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Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen das Management in
zunehmendem Maße, da sie sich für immer mehr Unter-
nehmen als erfolgsrelevant erweisen. Die Befassung des
Managements mit diesem Themenbereich ist allerdings
vielerorts noch zu prosaisch und insbesondere bezüglich
des Einsatzes von Managementmethoden und der Etablie-
rung von Gestaltungsprozessen zu wenig professionell.
In der Folge werden häufig nicht nur unnötig hohe Unter-
nehmensrisiken eingegangen, sondern auch Geschäfts-
chancen verpasst.

Hohe Erfolgsrelevanz von
Nachhaltigkeitsthemen
Nachhaltige Entwicklung kann nicht ohne eine nachhaltige
Entwicklung von Unternehmen erreicht werden. Mit dem
Bedeutungsanstieg von Nachhaltigkeitsthemen ist es nicht
erstaunlich, dass sich die Marktrahmenbedingungen und
auch die Marktprozesse ständig in Richtung einer stärkeren
Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialthemen verän-
dern. Umweltregulierungen wie der CO2-Handel oder das
neue EU-Chemikalieninformationsgesetz REACH, die zuneh-
mende Nachfrage nach Bioprodukten und Nachhaltigkeits-

Mit der zunehmenden Erfolgsrelevanz von Nachhaltigkeit
erhält die Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen und
die Beurteilung der Wirkungen auf den Unternehmenserfolg
eine steigende Bedeutung. Der folgende Beitrag gibt einen
Einblick in den Ansatz der unternehmerischen Nachhaltigkeit.

fonds sowie die öffentliche Diskussion über Themen wie
Klimawandel oder Biodiversitätsverlust geben starke Impulse
für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der
Unternehmensführung. Während einige Unternehmen diesen
Wandel für sich gewinnbringend umsetzen oder gar verstär-
ken können, scheitern oder leiden andere infolge einer
mangelnden oder falschen Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitsthemen. Deshalb ist mehr denn je eine überzeugende
Analyse von Nachhaltigkeitsthemen und deren Erfolgs-
relevanz für das Unternehmen notwendig.

Keine nachhaltige Entwicklung ohne
unternehmerische Nachhaltigkeit
Es besteht kein Zweifel, dass keine nachhaltige Entwicklung
ohne eine nachhaltige Entwicklung von Unternehmen zu er-
reichen ist. Dennoch herrscht sehr große Unklarheit darüber,
was unter nachhaltigen Unternehmen verstanden werden
könnte und wie ein Nachhaltigkeitsmanagement ausgestaltet
werden sollte. Eine gute Ausgangslage zur Gestaltung von
Nachhaltigkeitsmanagement besteht in der Diskussion
der Umkehrfrage, was unnachhaltige Unternehmen kenn-
zeichnet.

Unternehmerische
Nachhaltigkeit:
Vom Unternehmensziel
zur Umsetzung

editorial
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Welches Unternehmen behauptet nicht, dass nachhaltiges
Wirtschaften wichtig sei?
In der Realität klafft aber eine große Lücke zwischen Anspruch
und Wirklichkeit. Denn gelebte Nachhaltigkeit heißt mehr
als das Erstellen eines Nachhaltigkeitsberichts. Es bedeutet
Integration von Ökonomie, Ökologie und Sozialem und bringt
erhöhte Komplexität im Management mit sich.

Der »Business Case for Sustainability« illustriert, durch
welche konkreten Maßnahmen Nachhaltigkeit erzielt werden
kann. Prof. Dr. Stefan Schaltegger, S. 3, erläutert auch die
Voraussetzungen dafür: ein sensibilisiertes Management,
das bereit ist, sich auf Chancen und Risiken einzulassen.
Und die Bereitschaft, Produktionsprozesse und Strukturen
innerhalb eines Unternehmens zu verändern.

In der betrieblichen Praxis stellt Dr. André Martinuzzi vier
unterschiedliche Zugänge bzw. Entwicklungsstufen in Bezug
auf nachhaltiges Management fest: projektorientierte, quali-
tätsorientierte, strategische und transformierende CSR. Hat die
projektorientierte Variante den Charakter des »Tue Gutes und
rede darüber«, so fokussiert die transformierende CSR darauf,
die Fähigkeiten einer Organisation, ihre kontinuierliche
Weiterentwicklung zu steigern (vgl. S. 6).

Im Artikel von Johannes Gutmann, Gründer und Geschäfts-
führer von SONNENTOR, bekommen Sie einen praktischen
Einblick in nachhaltige Unternehmensführung. Dabei wird –
wie auch im Beitrag von Dr. Arthur Braunschweig – deutlich,
dass die innere Überzeugung des Top-Managements hinsicht-
lich Nachhaltigkeit unabdingbar ist. Ebenso wie die Bereit-
schaft, Zeit in die notwendigen Veränderungsprozesse
zu investieren. Das Investment sei allerdings lohnend
(siehe dazu Arthur Braunschweig, S. 12).

Ich wünschen Ihnen wegweisende Impulse mit dem neuen
»Hernsteiner«.

Dr. Katharina Lichtmannegger
Leitung Hernstein Institut

Für die Gesamtredaktion:
Mag. Peter Wagner
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Unternehmerische Nachhaltigkeit:
Vom Unternehmensziel zur
Umsetzung
PROF. DR. STEFAN SCHALTEGGER
Mit der zunehmenden Erfolgsrelevanz von Nach-
haltigkeit erhält die Bewertung der Nachhaltigkeit
von Unternehmen und die Beurteilung der Wirkun-
gen auf den Unternehmenserfolg eine steigende
Bedeutung. Dieser Beitrag gibt einen Einblick in
den Ansatz der unternehmerischen Nachhaltigkeit.

06
Nachhaltigkeit, Wirtschaft
und Unternehmensführung –
eine Orientierung
PD DR. ANDRÉ MARTINUZZI
»Nachhaltig« ist ein gern gebrauchtes Wort: Es
signalisiert, dass eine Lösung zukunftsorientiert,
verantwortungsbewusst, grundsätzlich und dauer-
haft ist. Deshalb werden Steuerreformen, Finanz-
marktregelungen, Bildungseinrichtungen oder
Wettbewerbsvorteile gerne als »nachhaltig« be-
zeichnet. Ist Nachhaltigkeit daher nur ein weiteres
»Unwort des Jahres«, das an der Grenze zur Belie-
bigkeit steht? Was bedeutet Nachhaltigkeit für
Wirtschaft und Unternehmensführung? Wie wird
Nachhaltigkeit in Unternehmen umgesetzt und
welche Chancen ergeben sich daraus?

10
Die Gemeinwohlökonomie –
ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft
MAG. CHRISTIAN FELBER
88 Prozent der Deutschen und 90 Prozent der
ÖsterreicherInnen wünschen sich eine neue Wirt-
schaftsordnung. Die Gemeinwohlökonomie ist eine
Alternative zu kapitalistischer Markt- und zentraler
Planwirtschaft. Sie baut auf menschlichen Stärken
und mehrheitsfähigen Werten auf und misst diese
in der Gemeinwohlbilanz. Ein wachsender Kreis
von Unternehmern/-innen unterstützt das Modell
und arbeitet an seiner Umsetzung.

12
Nachhaltigkeit im Management
DR. ARTHUR BRAUNSCHWEIG
Nachhaltiges Management berücksichtigt über
Kundenbedürfnisse und finanzielle Aspekte hinaus
auch ökologische und gesellschaftliche Aspekte
der eigenen Tätigkeiten. Daraus ergeben sich oft
neue Ansatzpunkte für Kosteneinsparungen,
verbesserte oder neue Produkte und Leistungen
sowie bessere Kommunikation. Neben der Vermei-
dung von Risiken bieten ökologische und soziale
Themen immer auch interessante Chancen.

16
Da wächst die Freude nachhaltig
JOHANNES GUTMANN
Wollen Sie Ihren Kunden und der nächsten
Generation mit gutem Gewissen in die Augen sehen
können? Dann gehen Sie sorgsam miteinander und
mit unserer Natur um.

09, 18–20
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PROF. DR. STEFAN SCHALTEGGER
ist Ordinarius für BWL, insbesondere
Nachhaltigkeitsmanagement. Er leitet das
Centre for Sustainability Management (CSM)
der Leuphana Universität Lüneburg sowie
den weltweit ersten MBA-Studiengang zu
Nachhaltigkeitsmanagement.
www.sustainament.de
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Wertschöpfung werden – mit demWissen, dass ein Engage-
ment am glaubwürdigsten ist, wenn es nachvollziehbar und
dauerhaft sowohl zu sozialen und ökologischen Verbesse-
rungen als auch zum Unternehmenserfolg beiträgt. Im
Zentrum steht dabei der sogenannte Business Case for
Sustainability.

Der Business Case for Sustainability
als unternehmerische Herausforderung
Der Business Case for Sustainability befasst sich mit der
Frage, welchen Beitrag das Thema Nachhaltigkeit zum
wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens leistet und wie
die Wettbewerbsfähigkeit und Existenz eines Unternehmens
von Nachhaltigkeitsaspekten beeinflusst werden. Im Unter-
schied zu einem opportunistischen Verhalten geht es nicht
darum, einen Trend ohne entsprechende substanzielle
Nachhaltigkeitsleistungen ökonomisch auszunutzen,
sondern Unternehmenserfolg durch weiter reichende
Umwelt- und Sozialaktivitäten zu kreieren. Man spricht
auch von einem Triple-Bottom-Line-Ansatz.

Ein Business Case for Sustainability ist gegeben, wenn
durch gezielte Nachhaltigkeitsmaßnahmen eine positive
ökonomische Wirkung aus der freiwilligen Berücksichtigung
ökologischer und sozialer Themen erfolgt oder aus der
intelligenteren Behandlung entsprechender Pflichtaufgaben
resultiert. Dementsprechend steht das Management vor
der Herausforderung, die Zusammenhänge zwischen der
Berücksichtigung von Umwelt- als auch Sozialaspekten und
dem Unternehmenserfolg zu erkennen und zu managen.

Nicht jede Art von Umwelt- und Sozial-
management steigert den wirtschaft-
lichen Erfolg

Der Business Case unternehmerischer Nachhaltigkeit hat
einen hohen Stellenwert für die Unternehmensführung.
Dennoch sind die grundsätzlichen Zusammenhänge zwi-
schen Nachhaltigkeit und Unternehmenserfolg meist nicht
bekannt. Abb. 1 illustriert die möglichen unternehmens-
internen Zusammenhänge zwischen freiwilligen ökologi-
schen und sozialen Aktivitäten (horizontale Achse) und
ökonomischem Erfolg (vertikale Achse).

Die gepunktete und die gestrichelte Kurve in Abb. 1 stellen
zwei grundsätzlich unterschiedliche Meinungen dar, wie
sich freiwillige Umwelt- und Sozialmaßnahmen auf den
ökonomischen Erfolg des Unternehmens auswirken. Einer-
seits existiert die Vorstellung, dass Umwelt- und Sozial-
aktivitäten, die über die Erfüllung der Gesetze hinausgehen,
nur Kosten verursachen und in Konflikt mit dem Ziel des
wirtschaftlichen Erfolgs stehen (gepunktete Linie). Diese
Ansicht geht davon aus, dass jede Umwelt- und Sozialmaß-
nahme (Bewegung nach rechts) den ökonomischen Erfolg
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Unnachhaltige Unternehmen
Ganz grob ausgedrückt verursacht ein unnachhaltiges
Unternehmen mehr Schaden als Wertschöpfung, d. h. die
negativen Wirkungen sind stärker als die positiven. Dabei
kann die Beurteilung von Unnachhaltigkeit beispielsweise
anhand folgender Punkte erfolgen:

• direkte Wirkungen der Unternehmenstätigkeit, wie
Emissionen aus der Produktion im Umweltbereich,
Kinderarbeit im sozialen Bereich oder Korruption
und Überschuldung im ökonomischen Bereich;

• negative indirekte Wirkungen der in die Welt gesetzten
Produkte, wie beispielsweise gesundheitliche Beein-
trächtigungen beim Konsum der Produkte des Unter-
nehmens, schlechte Arbeitsbedingungen in der Liefer-
kette, persistente Gifte in der Entsorgungsphase oder
teure Altlasten verursachende Produktteile;

• untaugliche Managementsysteme, die falsche Infor-
mationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Wirkun-
gen und Nebenwirkungen von Managemententschei-
dungen liefern oder Umsetzungsdefizite begünstigen;

• ein unreflektiertes Geschäftsmodell, das soziale oder
ökologische Innovationen hemmt oder unnachhaltige
Produktions- und Konsummuster begünstigt.

Als Gegenbewegung zur fehlenden oder mangelnden Nach-
haltigkeit erfordert der Anspruch, nachhaltig zu wirtschaf-
ten, einen Blick über den Seitenrand von Quartalsberichten
hinaus. Dies ist Aufgabe und Herausforderung des Nach-
haltigkeitsmanagements.

Nachhaltigkeitsmanagement als
Entwicklungsansatz für unternehme-
rische Nachhaltigkeit
Die idealisierte Leitidee einer nachhaltigen Wirtschaftsweise
ist die anhaltende, weltweite Gewährleistung individueller
Chancen zur Sicherung von Grundbedürfnissen sowie zur
Verwirklichung hoher Lebensqualität bei gleichzeitigem Er-
halt der Natur und menschengerechter Gesellschaftsverhält-
nisse. Mit Nachhaltigkeitsmanagement sollen ökologische,
soziale und ökonomische Ansprüche in und mit Unterneh-
men integrativ berücksichtigt und zu einer neuen innovati-
ven Sichtweise zusammengeführt werden. Die Zielrichtung
unternehmerischer Nachhaltigkeit ist damit zwar nur grob
umschrieben, in der konkreten Umsetzung ist die Entwick-
lungslinie jedoch vielfach klarer als auf den ersten Blick
vermutet. Dabei bezweckt das Nachhaltigkeitsmanagement
sowohl eine nachhaltige Organisationsentwicklung als auch
einen unternehmerischen Beitrag zur nachhaltigen Ent-
wicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. Der Einsatz für
gesellschaftliche Anliegen soll nicht eine Vielzahl philan-
tropischer Einzelmaßnahmen oder die Reparatur und
Korrektur von Unternehmenstätigkeiten sein, ohne diese im
Kern zu ändern, sondern zum Bestandteil der betrieblichen

reduziert (fallender Verlauf der gepunkteten Linie).
Typischerweise angeführte Beispiele sind End-of-pipe-
Maßnahmen wie Kläranlagen, Deponien oder Abluftfilter.

Demgegenüber steht die Position, dass durch betriebliche
Umwelt- und Sozialmaßnahmen die wirtschaftliche
Performance verbessert werden kann, also ein positiver
Zusammenhang besteht (oberer Aufwärtsbogen der dicken
gestrichelten Linie). Da nicht x-beliebig viele Umwelt- und
Sozialmaßnahmen den ökonomischen Erfolg immer weiter
erhöhen, wird der maximale wirtschaftliche Erfolg (ÖE*)
bei Punkt A erreicht. Ab diesem Punkt vermindern weitere
ökologische und soziale Maßnahmen den wirtschaftlichen
Erfolg, wobei in Punkt B der wirtschaftliche Erfolg dem Aus-
gangsniveau (ÖE0) entspricht. Typische Beispiele für einen
positiven Zusammenhang zwischen freiwilligen Nachhaltig-
keitsmaßnahmen und Unternehmenserfolg sind eine Kosten-
reduktion durch gesteigerte Energieeffizienz oder neu
erschlossene Kundenkreise durch Bioprodukte.

Ohne auf die Gründe für die unterschiedlichen Sichtweisen
einzugehen, zeigt die Darstellung, dass es Einzelbeispiele an
Maßnahmen gibt, die beide Sichtweisen illustrieren und dass
der firmenspezifische Zusammenhang zwischen einem Um-
welt- und Sozialengagement und dem Unternehmenserfolg
im Spektrum zwischen den beiden Kurven in Abb. 1 liegen
kann. Mit anderen Worten: Für den Business Case unterneh-
merischer Nachhaltigkeit kommt es weniger auf die Anzahl
an Nachhaltigkeitsaktivitäten an als auf die Art und Weise,
wie das Nachhaltigkeitsmanagement ausgestaltet wird. Je
nach Ausgestaltung wird der Zusammenhang zwischen frei-
willigen Umwelt- und Sozialmaßnahmen positiv oder negativ
auf den Unternehmenserfolg wirken. Fortschrittliches und
gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreiches Umwelt- und Sozial-
engagement erfordert demnach ein systematisches Nach-
haltigkeitsmanagement.

Nachhaltigkeitsmanagement
Betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement bedeutet, alle
unternehmerischen Tätigkeiten systematisch darauf hin aus-
zugestalten, dass Umwelteinwirkungen ökonomisch effizient
vermindert und erwünschte sozial-gesellschaftliche Wirkun-
gen erhöht werden. Nachhaltigkeitsmanagement bezweckt
sowohl eine nachhaltige Organisationsentwicklung als auch
einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft
und Gesellschaft durch unternehmerische Leistungen. Der
Einsatz für gesellschaftliche Anliegen soll zum Bestandteil
der betrieblichen Wertschöpfung werden, sodass er nachvoll-
ziehbar und dauerhaft sowohl zu sozialen und ökologischen
Verbesserungen als auch zum Unternehmenserfolg beiträgt.

Nachhaltigkeitsmanagement befasst sich mit marktlichen,
aber auch außermarktlichen Themen, da ökonomisch rele-
vante Umwelt- und Sozialthemen nicht nur marktlichen,
sondern häufig außermarktlichen Charakter besitzen.

Viele Umwelt- und Sozialthemen entwickeln sich im recht-
lichen oder gesellschaftlichen Umfeld. So hat z.B. Kinder-
arbeit bei Vorlieferanten keinen direkten Kosten- oder
Erfolgsbezug. Weder müssen vertragliche Beziehungen noch
ein direkter Kontakt zu den Vorlieferanten oder den Kindern
bestehen, die dort beschäftigt sind, damit das Thema erfolgs-
relevant wird. Wird z.B. dieses außermarktliche Thema von
den Medien aufgegriffen und entsprechend thematisiert,
kann dies plötzlich zu Umsatzeinbrüchen führen und erfolgs-
relevanter als viele marktliche Themen werden. Außermarkt-
liche Themen können aber auch zu politischem Druck, neuen
Regulierungen oder gesellschaftlichen Verhaltensverände-
rungen führen und so über außermarktliche Wirkungsme-
chanismen den Unternehmenserfolg beeinflussen. Die
Herausforderung für das Management besteht demnach
darin, diejenigen ökologischen und sozialen Aktivitäten zu
identifizieren, die den ökonomischen Erfolg am meisten stär-
ken, und zu beurteilen, ob das Nachhaltigkeitsmanagement
eines Unternehmens geeignet ist, einen Business Case for
Sustainability zu schaffen.

Ansatzpunkte für den Business Case
unternehmerischer Nachhaltigkeit
Die Beurteilung der Wirkung von Umwelt- und Sozialaktivi-
täten auf den Unternehmenserfolg muss anhand der Varia-
blen und Treiber erfolgen, aus denen sich der wirtschaftliche
Erfolgsbeitrag des Unternehmens auch konventionellerweise
zusammensetzt. Die ökonomischen Wirkungen von Nachhal-
tigkeitsmaßnahmen können zu einer Verbesserung oder Ver-
schlechterung folgender ökonomischer Erfolgstreiber führen:
• Kosten;
• Umsatz, Preis und Gewinnmarge;
• Risiko;
• Reputation, intangible Werte und Markenwert;
• Innovation;
• weitere Faktoren wie Arbeitszufriedenheit mit Einfluss

auf die oben genannten Aspekte.
Nachhaltigkeitsmaßnahmen können in einem ersten Schritt
im Licht dieser Ansatzpunkte grundsätzlich checklistenartig
geprüft werden, wobei auch kombinierte Wirkungen und Folge-
wirkungen möglich sind (z.B. durch steigende Reputation
erhöht sich der Umsatz). Selbstverständlich können weitere
Faktoren eine Rolle für die Schaffung eines Business Case spie-
len. Eine systematische Prüfung geplanter Umwelt- und Sozial-
maßnahmen bezüglich ihrer Wirkungen auf Kosten, Umsatz
und Margen, Risiko, Reputation und Markenwert dient der
Identifikation positiver und negativer Einflüsse auf den Unter-
nehmenserfolg.

ABB. 1
Mögliche Zusammenhänge
zwischen den ökologischen
und/oder sozialen Aktivitäten
und dem ökonomischen Erfolg
eines Unternehmens

ÖE = Ökonomischer Erfolg
FA = freiwillige ökologische

und soziale Aktivitäten

Ö
K
O
N
O
M
IS
C
H
ER
ER
FO
LG

ÖKOLOGISCHE ODER SOZIALE
AKTIVITÄTEN DES UNTERNEHMENS

FA *

Ausblick
Unternehmerische Nachhaltigkeit beinhaltet nicht
nur die Optimierung von Produktionsprozessen und
Produkten, sondern auch eine gesellschaftliche Ge-
staltungsrolle als ein Kernelement. Dabei geht es um
die Frage, welche gesellschaftlichen Entwicklungen
von den unternehmerischen Leistungen und Akti-
vitäten ausgehen oder durch sie befördert werden.
Nachhaltige Entwicklung erfordert Veränderungen;
unnachhaltige Produkte und Produktionsprozesse
müssen aufgegeben und neue geschaffen werden.
Im Sinne des Schumpeter’schen »kreativen Zerstö-
rers« wird von einem nachhaltigen Unternehmer-
tum erwartet, dass es unnachhaltige Verhältnisse
als Anlass für die Schaffung neuer nachhaltigerer
Produkt- und Dienstleistungsangebote nimmt, die
die bisherigen Strukturen ersetzen und unattraktiv
oder gar obsolet machen. Dies kann in und mit
einem Unternehmen nur gelingen, wenn die sozia-
len und ökologischen Themen so bearbeitet werden,
dass sie den Unternehmenserfolg stärken.

ÖE0

ÖE*
A

B
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Projektorientierte CSR –
Tue Gutes und rede darüber
Viele Unternehmen widmen sich CSR das erste Mal, indem sie
Sozial- und Umweltprojekte starten. Sie investieren in Preise,
Spenden und Kooperationen mit Sozial- und Umweltorganisa-
tionen, übernehmen Patenschaften in Entwicklungsländern,
bauen Solaranlagen und Windräder, setzen freiwillige Sozial-
leistungen wie Rückentraining oder Burn-out-Prävention um
und vieles mehr. Alle diese Projekte sind so eindeutig »gut«,
dass sie unstrittig und einfach zu kommunizieren sind. Trotz-
dem erwecken diese Projekte manchmal den Eindruck von
Randständigkeit; gerade in Krisenzeiten werden sie leichter-
hand eingestellt. Als eine deutsche Großbank zehn Prozent
ihrer Belegschaft kündigte, stellten sich die Betroffenen die
Frage, wieso sich ihr ehemaliger Dienstgeber weiterhin in Asien
im Kampf gegen Aids engagiert. Hinter dem »Gutes tun« steht
daher immer eine Verteilungsfrage: Wie viel des Profits soll
wofür verwendet werden? Ist es »ausreichend gut«, wenn ein
Unternehmen 50.000 Euro im Jahr für soziale Anliegen inves-
tiert, oder fängt »wirklich gut« erst beim Zehnfachen dieses
Betrags an? Die Grenze von »Tue Gutes« besteht darin, dass es
hier keine gesellschaftlich anerkannten Antworten geben kann.
Projektorientierte CSR ist daher stets ein erster Schritt zu nach-
haltigemWirtschaften, dem weitere folgen müssen, um durch
Verantwortung auch erfolgreich zu werden.

Qualitätsorientierte CSR – mit
Managementsystemen »Böses vermeiden«
»Böses vermeiden« ist ebenso vielfältig und ebenso emotional
besetzt. Wenn einem Unternehmen nachgewiesen wird, dass
seine Produkte mittels Kinderarbeit hergestellt wurden, es
dramatisch zur Umweltzerstörung beiträgt oder demokratische
Grundrechte ignoriert, ist die Loyalität seiner Kunden rasch
verspielt. Viele Unternehmen versuchen daher sicherzustellen,
dass sie in allen Bereichen gesetzeskonform und darüber hin-
aus gesellschaftlich verantwortlich handeln. Die vor wenigen
Wochen verabschiedete ISO-26000-Norm ist der aktuellste
Schritt in einer Reihe von Managementsystemen und Stan-
dards, die einem systematischen qualitätsorientierten Zugang
zu CSR dienen. Aber wie weit reicht die Verantwortung eines
einzelnen Unternehmens? Nur bis zumWerkstor oder bis zu all
seinen Zulieferern am anderen Ende der Welt? Wie kann die
Balance zwischen unseren sozialen Standards und denen ande-
rer Kulturen gefunden werden? »Böses vermeiden« ist in einer
globalisierten Wirtschaft gar nicht so einfach und der Wert von
Managementsystemen kann nur schwer in der Öffentlichkeits-
arbeit kommuniziert werden. Zudem tendieren checklisten-
orientierte Managementsysteme dazu, als lästige Pflichtaufgabe
wahrgenommen zu werden, aus deren Erfüllung kaum Innova-
tionspotenziale resultieren. Qualitätsorientierte CSR sichert
daher eine systematische Vorgehensweise, bedarf aber noch
eines weiteren darauf aufbauenden Schrittes.
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Nachhaltige Entwicklung als Leitbild für
Gesellschaft und Unternehmen
Nachhaltige Entwicklung wurde vor rund 25 Jahren als
wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Leitbild entwickelt,
das globale Zusammenhänge und langfristige Überlebensfä-
higkeit berücksichtigt. Das Ziel ist, Wohlstand, Einkommen
und Lebensqualität zu erreichen, indem nur (erneuerbare)
Erträge genützt, (nicht erneuerbare) Bestände jedoch lang-
fristig gesichert werden. Dieses Prinzip ist mehr als 200
Jahre alt und fand in der europäischen Forstwirtschaft seine
erste Umsetzung, indem nur die forstwirtschaftlichen Er-
träge »geerntet« wurden, die dahinterliegenden Bestände
(z.B. die Qualität des land- und forstwirtschaftlich genütz-
ten Bodens) jedoch langfristig erhalten wurden. Im heute
wissenschaftlich anerkannten weiteren Verständnis von
nachhaltiger Entwicklung geht es um die langfristige Siche-
rung ökologischen, ökonomischen und sozialen Kapitals.

Um nachhaltige Entwicklung konkret zu machen, kann man
sich eine einfache Frage stellen: Welche Verhaltens- und
Konsummuster sind für zehn Milliarden Menschen auch
noch in 500 Jahren machbar? Eine Urlaubsreise mit dem
Flugzeug? Eine Singlewohnung mit 100 Quadratmetern?
Ein SUV (Sport Utility Vehicle) vor der Türe? Ist eine dieser
Fragen mit »Geht leider nicht« zu beantworten, so sind
entweder Änderungen unserer Lebensgewohnheiten und
Konsummuster erforderlich oder es werden dringend neue
Technologien benötigt. So wird beispielsweise ein Umstieg
auf ausschließliche Nutzung erneuerbarer Rohstoffe und
Energieträger schon in den nächsten Jahrzehnten erforder-
lich sein, um dem Klimawandel zu begegnen, die Abhängig-
keit von Krisenregionen zu verringern und globale
Verteilungskonflikte zu verhindern. Unternehmen, die sich
diesen Herausforderungen als Erste widmen, können Wett-
bewerbsvorteile durch Technologieführerschaft und ein
herausragendes Image erzielen.

CSR – Erfolg durch Verantwortung
Corporate Social Responsibility (CSR) ist der Beitrag der
Wirtschaft zur nachhaltigen Entwicklung und erweitert
die Managementperspektive in drei Richtungen:
• Langfristigkeit, indem längerfristige Entwicklungen,

Chancen und Risiken berücksichtigt werden;
• Vieldimensionalität, indemWirtschaft, Umwelt und

Gesellschaft gleichermaßen berücksichtigt werden;
• globale Perspektive, indem auch indirekte Wirkungen

wie z.B. in der Supply Chain und bei Recycling und
Entsorgung beachtet werden.

Gegenüber einer ausschließlichen Orientierung an Share-
holder-Value und Gewinn erhöht CSR die Komplexität unter-
nehmerischer Entscheidungen und erfordert neue Manage-
mentinstrumente. Aus einer konsequenten Umsetzung von
CSR resultiert aber auch eine Vielzahl von Erfolgsfaktoren:
Innovationsimpulse und Marktnischen, Glaubwürdigkeit
und stärkere Kundenbindung, Attraktivität für High Poten-
tials, Identifikation und Motivation der Beschäftigten,
geringere technische und nicht technische Risiken.

In der betrieblichen Praxis sind vier verschiedene Zugänge
zu CSR anzutreffen: projektorientierte, qualitätsorientierte,
strategische und transformierende CSR.

Nachhaltigkeit, Wirtschaft
undUnternehmensführung–

eine Orientierung
PD DR. ANDRÉ MARTINUZZI
ist Vorstand des Research Insti-
tute for Managing Sustainability
sowie Associate Professor an der
Wirtschaftsuniversität Wien und
er forscht im Auftrag der Europä-
ischen Union zu Corporate Social
Responsibility und nachhaltigem
Wirtschaften.
www.sustainability.eu

»Nachhaltig« ist ein gern gebrauchtes Wort: Es signalisiert, dass eine
Lösung zukunftsorientiert, verantwortungsbewusst, grundsätzlich
und dauerhaft ist. Deshalb werden Steuerreformen, Finanzmarkt-
regelungen, Bildungseinrichtungen oder Wettbewerbsvorteile gerne
als »nachhaltig« bezeichnet. Ist Nachhaltigkeit daher nur ein weiteres
»Unwort des Jahres«, das an der Grenze zur Beliebigkeit steht? Was
bedeutet Nachhaltigkeit für Wirtschaft und Unternehmensführung?
Wie wird Nachhaltigkeit in Unternehmen umgesetzt und welche
Chancen ergeben sich daraus? Dieser Beitrag ist der Versuch einer
Orientierung in einem mittlerweile recht vielfältigen Feld.
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Strategische CSR – Rethink your Business
Strategische CSR bedeutet, Umwelt und Gesellschaft bei
allen strategischen Entscheidungen mitzudenken und
daraus Innovationspotenziale zu erschließen. Damit wird
CSR ins Kerngeschäft integriert und bei den vier zentralen
betrieblichen Entscheidungen berücksichtigt: was, wo, wie
und für wen produziert wird. Damit werden neue Geschäfts-
modelle ermöglicht und betriebliche Innovationskapazitä-
ten dorthin gelenkt werden, wo gesellschaftliche Probleme
auf ihre Lösung warten. Beispiele für strategische CSR sind
vielfältig und beeindruckend:
Die von Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus in den
1970er-Jahren in Bangladesch initiierten Mikrokredite der
Grameen Bank haben mittlerweile ein weltweites Volumen
von über 60 Milliarden US-Dollar erreicht. Kredite an Klein-
gewerbetreibende in der Höhe von bis zu 1000 US-Dollar
ermöglichen in Entwicklungsländern den Aufbau von
wirtschaftlich eigenständigen Existenzen und tragen zur
Armutsreduktion bei. Das Modell wurde von der »Zweiten
Sparkasse« erfolgreich auf Österreich übertragen.
»betapharm« hat als Hersteller von Generika seinen
Geschäftszweck erweitert und bietet schwer und chronisch
kranken Kindern und deren Familien ein breites Angebot
von Prävention, Betreuung und Nachsorge. Anstatt in die
Entwicklung neuer Medikamente oder in die Verschreib-
gewohnheiten von Ärzten zu investieren, hat betapharm
damit umfassendes Wissen über die Lebenssituation
kranker Kinder erarbeitet.
Einige Softwarehersteller haben Autisten als Softwaretester
eingesetzt, da sie Fehler fünfmal schneller als andere
IT-Experten finden. Anstatt sie als Behinderte zu behandeln
und in Randbereichen zu integrieren, wurden spezialisierte,
hochwertige und bestens bezahlte Arbeitsplätze geschaffen,
die den Stärken und Bedürfnissen von Autisten entspre-
chen.
»Rethink your Business« ist daher das Motto strategischer
CSR. Die Grenzen dieses an Innovation und neuen Ge-
schäftsmodellen orientierten Zugangs sind bisherige Erfolge,
bestehende Strukturen und zu enge Denkmuster. Die
dafür erforderlichen Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt des
vierten, in der Praxis noch sehr selten anzutreffenden
Zugangs zu CSR.

Transformierende CSR – Dialog-
und Lernfähigkeit im Mittelpunkt
Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet eine deutliche Steige-
rung der Komplexität unternehmerischer Entscheidungen:
Globale Supply Chains bedeuten globale Verantwortung;
vielfältige Wirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesell-
schaft erfordern den Umgang mit komplexen und vieldimen-
sionalen Aspekten; eine Vielzahl von Stakeholdern hat
unterschiedliche und teilweise sogar widersprüchliche
Anforderungen. Viele Unternehmen laufen daher Gefahr,
von dieser Vielfalt gesellschaftlicher Ansprüche überfordert
zu sein. Transformierende CSR zielt daher auf eine Stärkung
von Dialog- und Lernfähigkeit von Unternehmen und betont
die Wichtigkeit der integrierten Betrachtung dieser beiden
Unternehmenskompetenzen:

Organisationale Dialogfähigkeit ist die Fähigkeit von Unter-
nehmen, mit ihren wichtigsten internen und externen
Stakeholdern in einen verständnis- und lösungsorientierten
Dialog zu treten. Dadurch können aktuelle Herausforderun-
gen, Handlungs- und Gestaltungsspielräume wahrgenom-
men und zukünftige Entwicklungen antizipiert werden.
Die organisationale Dialogfähigkeit wird damit zu einer
wesentlichen Unternehmenskompetenz. Sie schlägt sich
im Stakeholder-Management, einem dialogischen Manage-
mentansatz und einem partizipativen Führungsstil nieder.
Organisationale Lernfähigkeit ist die Fähigkeit eines Unter-
nehmens, die internen und externen Veränderungsprozesse
als relevant wahrzunehmen, mit den eigenen Unterneh-
mensbedingungen zu reflektieren und im Unternehmen in
den Bereichen Strategie, Struktur und Kultur zu verankern.
Sie steigert die Innovationsfähigkeit, ermöglicht Lernpro-
zesse auf der Ebene des Individuums, der Gruppe und der
Organisation und umfasst die Unternehmensstruktur,
die Unternehmensstrategie und die Unternehmenskultur.
Transformierende CSR fokussiert daher nicht darauf, aus
CSR-Engagement unmittelbare Wettbewerbsvorteile abzu-
leiten, sondern die dahinterliegenden Fähigkeiten einer
Organisation zu ihrer kontinuierlichen Weiterentwicklung
zu steigern.

Die ersten Schritte zu CSR – Leitbild,
Managementsystem und Berichterstattung
Für den Einstieg ins Thema CSR eignet sich das Leitbild
»Erfolg mit Verantwortung«, das von respACT, der führen-
den Unternehmensplattform für CSR und nachhaltige
Entwicklung in Österreich, herausgegeben wurde
(www.respact.at/csrleitbild). Es bietet einen Katalog von
Zielen für verantwortungsvolles Wirtschaften anhand von
fünf Handlungsfeldern: Führung und Gestaltung, Markt,
MitarbeiterInnen, Umwelt, Gesellschaft. Interessierte Unter-
nehmen können das Leitbild für sich übernehmen und es
zur schrittweisen Umsetzung ebenso nützen wie für die
systematische Dokumentation ihres Engagements. Eine
Vielzahl von Tipps erleichtert den Einstieg und bietet
Anregungen sowie weiterführende Informationen.

Eine weiterführende und vor allem international vergleich-
bare Auseinandersetzung mit CSR strebt die vor wenigen
Wochen veröffentlichte ISO-26000-Norm an (www.iso.org/sr).
Sie sieht gesellschaftliche Verantwortung im Kerngeschäft
verortet und grenzt sie von philanthropischen Aktivitäten ab.
Spenden und Sponsoring sind demzufolge keine Alternative
zu verantwortungsvoller Gestaltung der Kernprozesse von
Unternehmen und Organisationen. Die Einbindung von
Stakeholdern wird als wesentliches Handlungsprinzip
beschrieben und es werden Techniken vorgestellt, wie
Unternehmen die unterschiedlichen Anspruchsgruppen
einbeziehen können. ISO 26000 stellt sieben Grundsätze
vor (Rechenschaftspflicht, Transparenz, ethisches Verhalten,
Achtung der Interessen von Anspruchsgruppen, der Rechts-
staatlichkeit, internationaler Verhaltensstandards sowie
der Menschenrechte) und fokussiert auf sieben Kernthemen
gesellschaftlicher Verantwortung: Organisationsführung,
Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umwelt, faire
Betriebs- und Geschäftspraktiken, Konsumentenanliegen
sowie die regionale Einbindung und Entwicklung des Um-
felds. Im Gegensatz zu Normen des Qualitätsmanagements
(ISO 9000) und des Umweltmanagements (ISO 14000) ist es
derzeit nicht möglich, Unternehmen oder einzelne Standorte
nach ISO 26000 zu zertifizieren.

HOLEN SIE SICH IHRE
HERNSTEIN LERN-NUGGETS

Hernstein
Praxistage
Kluge Investitionen zahlen
sich für jedes Unternehmen aus.
Mit dem Hernstein Praxistag investieren Sie
in Ihren persönlichen und geschäftlichen Erfolg –
mit minimalem Aufwand und maximalem Output.

Wir laden Sie ein, einen Tag lang von den Hernstein
Nuggets zu profitieren – mit zahlreichen Impulsen
und Networking-Möglichkeiten für Ihr berufliches
Weiterkommen.

Den Tag gestalten Sie flexibel, ganz Ihren
Bedürfnissen und Interessen entsprechend.
Treffen Sie aus den sechs angebotenen Workshops
Ihre ganz persönliche Auswahl und entscheiden
Sie sich für zwei Lern-Nuggets:

• am 9. Juni 2011
in Salzburg

• am 29. Sept. 2011
in Wien

Verschaffen Sie sich mit dem Hernstein Praxistag
den entscheidenden Wissensvorsprung für Ihren
beruflichen Alltag. Die Impulse aus den Lern-
Nuggets unterstützen Sie dabei.

Details für die Hernstein Praxistage
entnehmen Sie bitte unserer Website unter

www.hernstein.at

PRESSE NEWS

Top-Position für
Hernstein Institut
Die besten Seminaranbieter 2011
Im Rankig des INDUSTRIEMAGAZINS »Die besten
Seminaranbieter 2011« nimmt das Hernstein Institut
für Management und Leadership in der Kategorie
»Führung & Strategie« den Platz 2 ein.

Befragt wurden österreichweit 412 Führungskräfte:
»Welchen Eindruck von der Qualität der Inhalte
und der Vermittlung haben Sie von diesen Seminar-
anbietern?«

Wenn sich Unternehmen für Umwelt und Gesellschaft enga-
gieren, möchten sie auch darüber berichten. An sie wendet
sich die Global Reporting Initiative (GRI, www.globalrepor-
ting.org), die Richtlinien für die Erstellung von Nachhaltig-
keitsberichten entwickelt hat. Damit sollen Transparenz,
Glaubwürdigkeit und Vergleichbarkeit erreicht werden.
Die aktuelle GRI-Richtlinie umfasst rund 120 Indikatoren,
die sowohl das Unternehmen und dessen Leistung als auch
den Nachhaltigkeitsbericht selbst betreffen.

Wie relevant ist nachhaltiges
Wirtschaften tatsächlich?
Betrachtet man die ständig steigenden Umweltbelastungen,
die weltweiten gesellschaftlichen Ungleichheiten und die
daraus resultierenden sozialen Konflikte, so hat es den
Anschein, als sei CSR nur eine Weichenstellung am Abstell-
gleis. Andererseits ist es beachtlich, dass weltweit mehr als
220.000 Unternehmen ein Umweltmanagementsystem ein-
geführt haben, mehr als 7500 einen Nachhaltigkeitsbericht
veröffentlicht haben und mehr als 27.000 Fairtrade-Produkte
angeboten werden. Nachhaltiges Wirtschaften hat daher den
unternehmerischen Praxistest schon längst bestanden. Um
diese Pionierleistungen in die Massenmärkte zu verbreiten,
sind wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen erforder-
lich, die verantwortungsbewussten Unternehmen Wettbe-
werbsvorteile verschaffen. In den Ländern Europas liegen
dazu vielfältige Erfahrungen vor: Die Niederlande haben die
öffentliche Beschaffung so umgestellt, dass Ökoprodukte
bevorzugt werden; in Schweden dürfen staatliche Pensions-
fonds nur in Unternehmen veranlagen, die hohe Sozial- und
Umweltstandards einhalten; in Frankreich müssen alle
börsennotierten Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht
veröffentlichen; in Italien zahlen Unternehmen, die ein
Umweltmanagementsystem implementiert haben, weniger
Umsatzsteuer. Nachhaltiges Wirtschaften erfordert daher
Innovationen in drei Bereichen: auf betrieblicher Ebene
(durch neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen),
auf politischer Ebene (durch an Nachhaltigkeit orientierte
wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen) und auf Ebene
der Konsumenten und Konsumentinnen (durch geänderte
Konsum- und Verhaltensmuster). Eine neue Kultur der Zu-
sammenarbeit ist daher gefragt.

HERNSTEIN NEWS
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Dritter Schritt: Je höher die erreichte Gemeinwohlstufe,
je mehr freiwillige Leistungen ein Unternehmen für das
Gemeinwohl erbringt, in den Genuss desto größerer recht-
licher Vorteile kommt es, z.B.:
• günstigerer Steuersatz,
• niedrigerer Zolltarif (z.B. fairer Handel),
• günstigerer Kredit bei der »Demokratischen Bank«,
• Vorrang beim öffentlichen Einkauf,
• Forschungskooperation mit öffentlichen Universitäten.

Damit wird ethisches Verhalten von der Gesellschaft endlich
auch rechtlich wertgeschätzt. Derzeit werden die Unethi-
schen systemisch belohnt, weil sie ihre Produkte billiger
anbieten können. Traditionelle, nicht fair gehandelte,
unethische und nicht aus der Nahversorgung stammende
Produkte sind billiger als biologische, fair gehandelte,
ethische und Nahversorgungsprodukte. Das ist verdreht:
Verantwortungslosigkeit und Rücksichtslosigkeit werden
auf dem Markt belohnt. Ziel der Gemeinwohlökonomie ist,
dass fair gehandelte, ökologische, Nahversorgungs- und
Bioprodukte im Handel billiger werden als die unethischen.
Dann stimmen die »Gesetze« des Marktes mit unseren
Wertvorstellungen überein.
Infolge dieser neuen Erfolgsmessung und -kennzeichnung
haben auch die Konsumenten und Konsumentinnen eine
klare Orientierung für die Kaufentscheidung, da Gemein-
wohlfarbe und »Gemeinwohlzahl« – das globale Bilanz-
ergebnis – auf jedem Produkt aufscheinen. Wenn sie mit
dem Handy über den Strichcode fahren, erhalten sie vor
Ort die komplette Bilanz (die öffentlich sein muss). Drittens
erhalten Unternehmen umso mehr Gemeinwohlpunkte, je
»wärmer« die Farbe ihrer Zulieferer und Geldgeber ist: eine
Aufschaukelungsspirale kommt in Gang: Je sozialer, ökologi-
scher, demokratischer und solidarischer sich Unternehmen
verhalten, desto leichter werden sie es in Zukunft haben.

Gemeinwohlaudit
Wie wird die Bilanz kontrolliert? In der Vollumsetzung
von einer neuen freien Berufsgruppe: dem/der Gemeinwohl-
auditorIn – ganz analog zum/zur WirtschaftsprüferIn,
der/die heute die Finanzbilanz prüft. Zunächst wird die
Bilanz unternehmensintern erstellt und geprüft (Controlling,
interne Revision) und dann zum Audit gebracht, wo die
Bestätigung, das Testat, erfolgt. Erst dann »gilt« die Bilanz.
Im Unterschied zur Finanzbilanz bietet die Gemeinwohl-
bilanz zahlreiche Vorteile:
• Sie ist öffentlich und für alle einsehbar;
• sie ist für alle verständlich, weil die Kriterien einfach

und wertorientiert sind;
• zahlreiche Berührungsgruppen haben Interesse an der

Korrektheit der Bilanz, jeder Fälschungsversuch würde
rasch auffliegen; wenn der/die GemeinwohlauditorIn im
Falle der Bestätigung einer gefälschten Bilanz mit dem
Entzug der Berufslizenz rechnen müsste, wäre die Wahr-
scheinlichkeit von Betrug und Korruption minimal;

• die Unternehmen haben ein »intrinsisches« Interesse,
eine möglichst gute Gemeinwohlzahl zu erreichen, weil
dadurch Vorteile locken; dennoch ist alles freiwillig,
weshalb keine kontrollierende Behörde und Bürokratie
nötig ist; die Gemeinwohlbilanz steuert das Verhalten
von Unternehmen, ohne eine neue Regulierungslawine
auszulösen.

Analog zur Trennung des Beratungsgeschäftes von der
Prüfungstätigkeit bei der Finanzbilanz sollte auch das
Gemeinwohlaudit vom Beratungsgeschäft gesetzlich
getrennt werden. Denkbar ist, dass aufgrund der Komple-
xität der Materie Audit-Teams anstelle von Einzelpersonen
erforderlich sind. Auch das würde das Prüfergebnis weiter
verbessern und unbestechlicher machen.

Finanzbilanz zur Nebenbilanz
Da es in der Gemeinwohlökonomie Geld und Produktpreise
geben wird, werden alle Unternehmen auch weiterhin eine
Finanzbilanz erstellen – jedoch als Nebenbilanz. Geld und
Gewinn sind nicht mehr das Ziel, sondern nur noch ein
Mittel für ganz bestimmte erlaubte Verwendungen. Über-
schüsse (»Gewinn«) dürfen nach wie vor eingesetzt werden
für 1. Investitionen, wenn ihr ökologischer und sozialer
Mehrwert positiv ist; 2. Rückzahlung von Krediten; 3. (be-
grenzte) Rückstellungen; 4. (begrenzte) Ausschüttungen an
Mitarbeitende sowie 5. (zinsfreie) Darlehen an Mitunterneh-
men. Das ist kein Unterschied zu heute. Nicht mehr erlaubt
sind hingegen folgende Gewinnverwendungen: 1. Ausschüt-
tung an EigentümerInnen, die nicht im Unternehmen
mitarbeiten; 2. Finanzinvestments – das Geld muss zur
»Demokratischen Bank« oder anderen Gemeinwohlbanken;
3. feindliche Übernahmen; 4. Parteispenden. Damit wären
die schädlichen Verwendungen des Gewinns ausgeschaltet
und Gewinn vom allbeherrschenden Zweck in ein dienendes
Mittel »neutralisiert« worden. Mit dem ersten Punkt, dem
Ausschüttungsverbot an nichtar bei ten de EigentümerIn-
nen, würde Einkommen konsequent an Leistung gekoppelt.
Wer Geld verdienen will, muss in der Gemeinwohlökonomie
prinzipiell dafür arbeiten. Das wird jedoch leichter, weil die
Unternehmen a) nicht um die Wette Kosten minimieren,
b) alle Menschen je Erwerbsdekade ein »Freijahr« mit
Grundeinkommen in Anspruch nehmen können und
c) Einkommen und Vermögen gleicher verteilt sein werden
als heute, durch folgende »negative Rückkoppelungen«
oder Schranken für die Ungleichheit:
• Die Maximaleinkommen werden mit dem Zwanzig-

fachen des gesetzlichen Mindestlohns (ungefähr
1250 Euro netto) festgesetzt.

• Privatvermögen werden mit zehn Millionen Euro
begrenzt.

• Ab 250 Mitarbeitenden gehen Unternehmen
sukzessive in das Eigentum der Beschäftigten und
der Gesellschaft über, ab 5000 Beschäftigten zur Gänze.

• Erbschaften werden auf eine halbe Million Euro
begrenzt, Anteile an Familienbetrieben auf zehn
Millionen Euro; der Überschuss geht als »demokratische
Mitgift« zu gleichen Teilen an alle Mitglieder der neuen
Generation – zur Angleichung der Startbedingungen.

Damit herrscht noch lange keine ökonomische Gleichheit,
aber bedeutend weniger Ungleichheit und mehr Chancen-
gleichheit als heute. Tendenziell werden die Unternehmen
von allen Menschen mitbesessen und mitgesteuert. Verant-
wortung und Risiko lasten dadurch nicht auf wenigen
Schultern wie heute (obwohl die SteuerzahlerInnen in
prominenten Fällen zu den Letztverantwortlichen mutiert
sind), sondern sind auf zahlreiche Köpfe feiner verteilt.

Von der Kontra- zur Konkurrenz
Die Folgen für das Wirtschaften wären revolutionär.
Hier nur die drei wichtigsten:
1.
Da Finanzgewinn nicht mehr das Ziel von Unternehmen
darstellt, ist auch Wachstum kein sinnvolles und nötiges
Ziel mehr. Unternehmen können endlich ihre »optimale«
Größe anstreben. Derzeit ist Wachstum für viele Unterneh-
men Zwang, weil sie damit ihre Gewinne erhöhen und sich
vor der Übernahme durch die Konkurrenz schützen können.
Doch die Angst, vom anderen gefressen zu werden, erübrigt
sich, weil die Konkurrenz ebenfalls nicht mehr gewinnorien-
tiert agiert und feindliche Übernahmen untersagt sind. Die
kapitalistische Systemdynamik erlischt: Alle sind vom allge-
meinen Wachstums- und gegenseitigen Fresszwang erlöst!
2.
Wir würden uns dem annähern, was »Konkurrenz« im
Lateinischen bedeutet: nicht gegeneinander agieren, son-
dern »miteinander laufen« (»concurrere«). Das lässt sich
viel treffender mit »Kooperation« übersetzen. Auch das
englische »competition« bedeutet im Lateinischen nicht,

Die vielen Gesichter der Krise haben eine gemeinsame
Wurzel: Finanzkrise, Verteilungskrise, Demokratiekrise,
ökologische Krise, Sinn- und Wertekrise hängen zusammen
und wohnen dem gegenwärtigen Wirtschaftssystem inne.
88 Prozent der Deutschen und 90 Prozent der Österreiche-
rInnen wünschen sich deshalb laut einer Umfrage der
Bertelsmann-Stiftung vom August 2010 eine »neue Wirt-
schaftsordnung«. Die Gemeinwohlökonomie trägt diesem
Bedürfnis Rechnung.
Heute ist die fundamentale Anreizstruktur der kapitalisti-
schen Marktwirtschaft die Kombination aus Gewinnstreben
und Konkurrenz. Diese Kombination fördert tendenziell
nicht die Werte und Verhaltensformen, die unsere zwischen-
menschlichen Beziehungen gelingen lassen, wie Vertrauens-
bildung, Verantwortung, Mitgefühl, Kooperation und
gegenseitige Hilfe, sondern tendenziell die gegenteiligen:
Egoismus, Gier, Geiz, Rücksichts- und Verantwortungslosig-
keit. Die Marktgesetze belohnen heute asoziale Verhaltens-
weisen und somit die falschen Werte. Deshalb wäre es
vernünftig, die Anreizstruktur für die Wirtschaftsakteure
»umzupolen«: Finanzgewinn sollte nicht mehr das zentrale
Ziel von Unternehmen und Konkurrenz nicht mehr der vor-
herrschende Beziehungsmodus sein. Stattdessen sollten alle
(privaten) Unternehmen Gemeinwohl als neues Ziel direkt
anstreben und für kooperatives Verhalten belohnt werden.

Gemeinwohlstreben und
Gemeinwohlbilanz
Als erster Schritt müsste unternehmerischer Erfolg eine
neue Bedeutung erhalten – mit dem Streben nach einem
Beitrag zum allgemeinen Wohl. Dafür wiederum muss
»Gemeinwohl« definiert werden, in einem möglichst breiten
demokratischen Prozess. Dazu gibt es erfreulich überein-
stimmende Vorarbeiten: »Berührungsgruppen« (Stake-
holder) wünschen sich weltweit von Unternehmen umfas-
sende soziale Verantwortung, ökologisch nachhaltiges Wirt-
schaften, innerbetriebliche Demokratie sowie Solidarität mit
allen Berührungsgruppen. Die im Prozess der Gemeinwohl-
ökonomie engagierten Unternehmen haben diese Vorarbei-
ten aufgegriffen und auf fünf Kernwerte kondensiert:
• Menschenwürde,
• Solidarität,
• ökologische Nachhaltigkeit,
• soziale Gerechtigkeit und
• demokratische Mitbestimmung.

Dieses neue Verständnis von unternehmerischem Erfolg
müsste in einem zweiten Schritt gemessen werden können.
Ein gutes Dutzend Attac-UnternehmerInnen hat dafür in fast
zweijähriger Bottom-up-Arbeit die »Gemeinwohlbilanz«
entwickelt, das Herzstück der Gemeinwohlökonomie.
Die der Bilanz zugrunde liegende »Matrix« schneidet die
genannten Grundwerte auf der X-Achse mit allen »Berüh-
rungsgruppen« (Stakeholder) eines Unternehmens auf der
Y-Achse (z.B. Mitarbeitende, Kunden und Kundinnen,
Zulieferer, Souverän, Umwelt, zukünftige Generationen).
In den Schnittfeldern befinden sich Kriterien, die unterneh-
merischen »Erfolg« in der neuen Bedeutung messen, z.B.:
• Welcher Anteil der Vorprodukte stammt aus der Region?
• Misst das Unternehmen den ökologischen Fußabdruck?
• Wie hoch ist der Frauenanteil in den Führungspositionen?
• Wie hoch ist die Einkommensdifferenz innerhalb des

Unternehmens?
• Dürfen die Beschäftigten mitbestimmen?
• Werden die KundenvertreterInnen in die Produkt-

planung einbezogen?
• Wird offen kalkuliert?
• Wird Know-how weitergegeben?
• Wird das Unternehmen an die Beschäftigten vererbt?

In Summe befinden sich rund 30 Kriterien in der Bilanz,
erreichbar sind maximal 1000 Punkte. Zehn farblich unter-
scheidbare Gemeinwohlstufen (0–100, 101–200 etc.) können
erreicht werden.

88 Prozent der Deutschen und 90 Prozent der ÖsterreicherInnen wünschen sich
eine neue Wirtschaftsordnung. Die Gemeinwohlökonomie ist eine Alternative zu
kapitalistischer Markt- und zentraler Planwirtschaft. Sie baut auf menschlichen
Stärken und mehrheitsfähigen Werten auf und misst diese in der Gemeinwohl-
bilanz. Ein wachsender Kreis von Unternehmern und Unternehmerinnen unter-
stützt das Modell und arbeitet bereits an seiner Umsetzung.

Die Gemeinwohlökonomie –
einWirtschaftsmodell
mit Zukunft

MAG. CHRISTIAN FELBER
ist Mitbegründer von Attac Österreich,
freier Publizist, Mitinitiator der »Demokratischen
Bank« und Autor zahlreicher Bücher.

den Nächsten aus dem Feld zu schlagen, sondern »gemein-
sam suchen« (»competere«), nach der besten Lösung für alle,
das kann genauso gut, wenn nicht noch besser, in Koopera-
tion erfolgen. Der heute vorherrschende Umgangsmodus
würde im Lateinischen korrekt als »Kontrakurrenz« wieder-
gegeben werden. In der Gemeinwohlökonomie werden Unter-
nehmen dafür belohnt, dass sie kooperieren. Da
Finanzgewinn nicht mehr maximiert werden kann, dient die
Kooperation nicht mehr dem Egoismus, sondern dem allge-
meinen Wohl.
3.
Die heutige Systemdynamik – die Kombination aus Gewinn-
streben und Kontrakurrenz – fördert in der Tendenz egoisti-
sche, gierige, geizige, verantwortungs- und rücksichtslose
Charaktere. Laut sozialmedizinischen Untersuchungen1 lan-
det heute in den obersten ökonomischen Entscheidungs-
etagen ein überdurchschnittlicher Anteil von soziopatholo-
gischen, nicht zu Mitgefühl fähigen, sozial inkompetenten,
narzisstischen und suchtkranken Persönlichkeiten. Das ist
ein fataler Selektionsmechanismus. Die inhumansten kom-
men am leichtesten nach oben. »Polen« wir die Systemdyna-
mik von »Eigennutzmaximierung und Konkurrenz« auf
»Gemeinwohlstreben und Kooperation« um, wird die System-
dynamik die sozial verantwortlichsten und kompetentesten,
die zum Mitgefühl und zur Empathie fähigen, die weit über
sich hinaus sozial und ökologisch denkenden und fühlenden
Menschen tendenziell begünstigen und »kulturell selektie-
ren«. Diesen Schritt sollten wir uns als Gesellschaft wert sein!

Demokratische Bank
Ein zentrales Strukturelement der Gemeinwohlökonomie ist
die »Demokratische Bank«. Sie leistet – ohne Gewinnorien-
tierung – die Kernfunktion einer Bank: die Weiterleitung
der finanziellen Überschüsse und Vermögen der einen an
diejenigen Unternehmen und Haushalte, die jetzt investieren
und damit dem Gemeinwohl nützen. Die Finanzmärkte
heutiger Prägung werden geschlossen: Investmentbanken,
Rating-Agenturen, Fonds, Derivate und auch Börsen
(Aktiengesellschaften werden in Bürgerbeteiligungsmodelle
umgewandelt).
Nichtgewinnorientierung bedeutet, dass die Bank weder
Dividenden an die EigentümerInnen ausschüttet (allenfalls
in Regiogeld) noch Sparzinsen bezahlt: Wenn Geld als öffent-
liches Gut definiert wird, lässt sich damit eine Weitergabe-
pflicht von überflüssigem Geld begründen. Der Nutzen ist für
80 bis 90 Prozent der Bevölkerung gegeben: Die Bank kann
günstigere Kredite vergeben, was zur Schaffung von mehr
Arbeitsplätzen, zur Reduktion von Arbeitslosigkeit und zur
Erhöhung der Arbeitseinkommen führt – das ist viel wert-
voller als ein paar müde Sparzinsen! Die Bank prüft auch alle
Kreditansuchen auf ihren sozialen und ökologischen Mehr-
wert (»Gemeinwohlprüfung«) und nimmt umso weniger
Zinsen – bis hin zu Null- und Negativzinsen – je besser die
Gemeinwohlbilanz des Unternehmens und je höher der
soziale und ökologische Mehrwert der Investition ist. Neben
dieser Funktion als ökonomische Basisdienstleisterin nimmt
die Demokratische Bank auch einen Bildungsauftrag über die
Funktionsweise von Geld wahr. Das Projekt »Demokratische
Bank« befindet sich in Österreich bereits in der Umsetzung.

Die nächsten Schritte
Die Grundlagen der »Gemeinwohlökonomie« wurden im
Buch »Neue Werte für die Wirtschaft. Eine Alternative zu
Kommunismus und Kapitalismus« gelegt (2008). Daraufhin
meldeten sich rund zwei Dutzend UnternehmerInnen, die
sich von der dort gezeichneten Grobskizze einer alternativen
Wirtschaftsordnung, insbesondere des umgepolten Anreiz-
rahmens, angesprochen fühlten und von sich aus ihre Hilfe
bei der weiteren Ausarbeitung des Modells anboten. Sie
gründeten die Attac-UnternehmerInnen-Gruppe, die die
»Gemeinwohlbilanz« zur Welt brachte.
Das gemeinsamWeiterentwickelte erschien in kompakter
Buchform im August 2010 als »Gemeinwohlökonomie. Das
Wirtschaftsmodell der Zukunft«. Um den erahnten Vorwürfen

zuvorzukommen, das sei eine traumtänzeri-
sche Idee aus dem realitätsfremden Elfen-
beinturm, wollte ich 30 Unternehmen als
Erstunterzeichnende am Ende des Buches
anführen. Daraus wurden 70. Heute, ein
halbes Jahr nach Erscheinen, nähert sich die
Zahl der unterstützenden Unternehmen 200,
im April 2011 erscheint bei Actes Sud die
französische Ausgabe »L’économie cito-
yenne«. In Deutschland und in der Schweiz
beginnen die Vernetzungsaktivitäten der
dortigen Unterstützerunternehmen. Und
mit jedem Schritt, den wir machen, wächst
die Erkenntnis: Wir können die Wirklichkeit
selbst erschaffen. Indem wir einfach
machen – einen Schritt nach dem anderen.
Das heißt unter anderem, dass wir nicht
primär auf Parlament und Regierung setzen,
sondern die Gemeinwohlbilanz freiwillig an-
wenden. Ende 2010 haben sich 45 Unterneh-
men zur Pioniergruppe »Gemeinwohlbilanz«
gemeldet. Sie setzten sich Anfang 2011
Bilanzziele und versuchen, diese bis zum
Bilanzstichtag am 1. Oktober 2011 umzuset-
zen. Am 6. Oktober geben auf einer interna-
tionalen »Bilanzpressekonferenz« angepeilte
100 Pionierunternehmen ihre Bilanzergeb-
nisse bekannt. Sie legen Rechenschaft
darüber ab, ob bei ihnen gleich viele Frauen
wie Männer in den Führungspositionen sind;
wie hoch die Einkommensdifferenz zwischen
Chefetage und Reinigungspersonal ist; ob es
überhaupt Chefs oder Basisdemokratie –
oder Soziokratie gibt; ob die Produkte biolo-
gisch abbaubar sind; ob der ökologische
Fußabdruck und der »Carbon Footprint«
gemessen werden; ob sich die Beschäftigten
die Arbeitszeit selbst einteilen dürfen; ob das
Unternehmen nach dem Tod des Gründers
bzw. der Gründerin an die Belegschaft
vererbt wird usw.

Die Pioniere und Pionierinnen sind nur ein
»Strang« der wachsenden Gemeinwohlöko-
nomie-Bewegung. Rund um sie beginnt sich
ein Gemeinwohlbilanz-BeraterInnen-Netz-
werk zu spinnen, das den Unternehmen
sowohl bei der Erklärung als auch der Umset-
zung der Bilanz behilflich ist, hinzu kommen
die Auditoren und Auditorinnen, denen die
Prüfung obliegt. Im »Energiefeld Gemein-
wohlökonomie« engagieren sich Menschen
aus allen Gesellschaftsschichten, die die
Idee in die Welt hinaustragen und weiter-
entwickeln möchten. Alle Stränge zusammen
werden demnächst formal gebündelt –
im Verein der Freunde und Freundinnen
der Gemeinwohlökonomie, der auch eine
professionelle Infrastruktur aufbauen will.
Wir fragen nicht lange, wir machen einfach.
Machen Sie mit!

WEBTIPPS
www.gemeinwohl-oekonomie.org
www.demokratische-bank.at
www.christian-felber.at

1
Bakan, Joel (2005) »The Corporation.
The pathological pursuit of profit and power«,
New York: Free Press
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Nachhaltigkeit imManagement

Nachhaltiges Management berücksichtigt über Kundenbedürfnisse und finanzielle
Aspekte hinaus auch ökologische und gesellschaftliche Aspekte der eigenen
Tätigkeiten. Daraus ergeben sich oft neue Ansatzpunkte für Kosteneinsparungen,
verbesserte oder neue Produkte und Leistungen sowie bessere Kommunikation.
Neben der Vermeidung von Risiken bieten ökologische und soziale Themen immer
auch interessante Chancen.

DR. ARTHUR BRAUNSCHWEIG
ist geschäftsführender Partner der
E2 Management Consulting AG, Zürich.

WAS IST »NACHHALTIGES MANAGEMENT«?

Das Umfeld
Wer würde nicht für das eigene Unternehmen einen nachhaltigen Unterneh-
menserfolg anstreben? Oft ist heute damit der langfristige finanzielle Erfolg
oder das langfristige Überleben des Unternehmens gemeint – manchmal
sogar andauerndes Wachstum von Umsatz und Gewinn. Der Begriff der
nachhaltigen Entwicklung stammt jedoch aus der Politik und bezeichnet die
gleichzeitige Berücksichtigung von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
ökologischen Zielen. In immer mehr Unternehmen umfasst Nachhaltigkeit
zudem eine thematische Verbreiterung der unternehmerischen Verantwor-
tung: Auch die sozialen und ökologischen Leistungen des Unternehmens
sollen systematisch beachtet und optimiert werden, mit dem Ziel, dem
Unternehmen Glaubwürdigkeit, Akzeptanz und längerfristigen Erfolg zu
verschaffen.

Nachhaltige Entwicklung, nachhaltiges Management
Die wachsende Weltbevölkerung und die weltweit wachsende Wirtschaft
lassen den gesellschaftlichen »Fußabdruck«, d. h. den Druck auf die Umwelt,
ansteigen. Umweltthemen werden deshalb auch künftig wichtig bleiben: Ver-
fügbarkeit und Preise von Energieträgern und anderen Rohstoffen, sauberes
Wasser und saubere Luft, Klima, Erhalt der Biodiversität – solche Themen
werden uns lange begleiten. Auch die gesellschaftlichen Wirkungen unter-
nehmerischer Tätigkeit steigen im globalisierten System, da Einkauf und Ver-
kauf mit immer weiter entfernten Gesellschaften verbunden sind. Daraus
entstehen für viele Unternehmen Risiken und Chancen – die mit nachhalti-
gem Management systematisch bearbeitet werden. Während politisch meist
drei Dimensionen von Nachhaltigkeit dargestellt werden, erscheinen für das
Unternehmen vier Dimensionen geeignet, ergänzt um die interne Organisa-
tion, heute meist als Prozessorganisation (Abb. 1).

BEISPIELE
Die Ölkonzerne Shell und BP richten sich strategisch schon lange nicht mehr
einzig auf fossile Brenn- und Treibstoffe, sondern auch auf alternative Ener-
gieträger und -technologien aus. Als in Europa für Tankstellen die Rückfüh-
rung der Treibstoffdämpfe obligatorisch wurde, scheute die Branche
zunächst den Nachrüstaufwand – bis die Kalkulation zeigte, dass diese
Dämpfe bei Rückführung wieder zu Benzin kondensieren und verkaufbar
sind. Ein kleines Beispiel, wie die Beachtung eines ökologischen Themas als
Kostenrisiko oder aber als Chance gesehen werden kann.

In KMU wie der Metallbaufirma Ernst Schweizer AG (Hedingen/Zürich) oder
demWinterthurer Sanitärunternehmen Hunziker haben sich Eigentümer und
Geschäftsleitung systematisch auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und öko-
logische Ziele ausgerichtet. Dies löste viele Veränderungen aus, von denen
noch die Rede sein wird. Ihr Nutzen liegt z.B. in besseren Marktchancen bei
ökologisch sensibilisierten Kunden wie der öffentlichen Hand. Neben saube-
ren internen Prozessen erarbeiteten sich diese Unternehmen auch gute
Kenntnisse über neue Technologien und sie werden als kompetent wahrge-
nommen. Ihr Image erleichtert ihnen zudem, geeignete Mitarbeitende und
Lehrlinge zu finden. Die Hotelgruppe Sunstar hat ihre Strategie »Lebens-
freude und Lebensqualität« mit einer nachhaltigen Ausrichtung in allen
Bereichen gekoppelt. In diesem Rahmen stellt das Unternehmen als erste
Hotelgruppe weltweit seine gesamte Dienstleistung, d. h. den Betrieb der
Hotels inklusive der Herstellung aller notwendigen Produkte (Nahrungs-
mittel, Reinigungsmittel, Heizung etc.), klimaneutral.

Nichts Neues unter der Sonne?
Aber haben nicht viele Unternehmen – oder vielleicht besser:
viele Unternehmer – stets langfristig gedacht und gehandelt
und dabei auch ökologische und gesellschaftliche Anliegen
berücksichtigt? Der Engländer würde sagen: »The answer
is a clear and definite ›maybe‹!« Tatsächlich finden wir be-
sonders in KMU eine langfristig ausgelegte und breit verstan-
dene Verantwortung. So antwortete Stephan Baer von der in
der Schweiz führenden Weichkäseproduzentin Baer AG auf
die Frage, warum er neben dem wirtschaftlichen Erfolg so
engagiert auch ökologische und soziale Ziele anstrebe: »Weil
ich Unternehmer bin und nicht Unterlasser!« Dies führte ihn
dazu, gezielt den Handlungsspielraum zu nutzen: Früh bot
die Baer AG Käse aus Biomilch an und unterstützte die
regionalen Bauern bei der Umstellung auf Biolandbau; sie
erkannte in der Ökobilanz ihre Phosphatemissionen als
prioritär und senkte diese weit unter die gesetzlichen
Limits, und die Mitarbeitenden von Baer werden in guten
wie in schlechteren Zeiten partnerschaftlich behandelt und
systematisch gefördert.

Auch in börsengehandelten Unternehmen gab es, als noch
patriarchales Verhalten höher und Transparenz tiefer im
Kurs war, Topmanager (die sich damals nicht so nannten),
welche gesellschaftliche Interessen jenseits der direkten
Gewinnmaximierung in ihr Kalkül einbezogen. Gerade in
Österreich dürfte dies durch die Nähe des Konzernkapitals
mit der Regierung auch oft der Fall gewesen sein. So reno-
vierte beispielsweise die ehemalige SBG (seither zur UBS
fusioniert) den »Widder«-Häuserkomplex in der Zürcher
Altstadt aufwendig zu einem städtebaulichen Juwel – eine
architektonische und kulturelle Sonderleistung. Doch waren
und sind diese Beispiele eben keinesfalls der Standard,
weder bei KMU noch bei Konzernen, und oft geschahen sie
früher aus einer eher selbstherrlichen Rolle der letztlich ja
angestellten Manager. Und in der heutigen Sarbanes-Oxley-
Transparenz-Welt und dem Quartalsgewinndruck fokussiert
das Management börsennotierter Firmen noch stärker auf
die kurzfristige Rendite.

Andererseits wuchsen die ökologischen und gesellschaft-
lichen Herausforderungen und werden wohl länger bestehen
bleiben. Oder erwarten Sie, dass Klimawandel, knapper
werdende seltene Metalle, wachsende Sensitivität und sogar
Unfruchtbarkeit von Tieren und Menschen durch Emissionen
von Medikamenten und Chemikalien, der wachsende Ver-
kehr etc. bald keine erheblichen Herausforderungen mehr
darstellen? Ähnlich die sozialen Veränderungen: Kinder-
arbeit und sklavenähnliche Verhältnisse in Entwicklungs-
ländern sind für die Reputation jeder Marke in Zeiten von
Facebook und Google eine potenzielle Gefahr. Die alternde
europäische Gesellschaft braucht zur Weiterentwicklung und
zur Finanzierung der Sozialsysteme junge Arbeitskräfte –
aber bitte alle mit unserer Kultur und Sprache vertraut und
möglichst hier geboren! Solche Überlegungen und Entwick-
lungen systematisch in die eigene Strategie einzubeziehen,
verlangt neue Ansätze. Unternehmen mit offenen Ohren und
Augen sind hierzu besser vorbereitet – der Konzern ebenso
wie der eigentümergeführte Mittelbetrieb.

ABB. 1
Nachhaltigkeit von Volkswirtschaften,
Nachhaltigkeit von Unternehmen

NACHHALTIGKEIT EINER
VOLKSWIRTSCHAFT

NACHHALTIGKEIT
VON UNTERNEHMEN

ÖKOLOGISCH

WIRTSCHAFTLICHSOZIAL

MARKT-
LEISTUNG

FINANZIELLE
LEISTUNG

UMWELT-
LEISTUNG

SOZIALE
LEISTUNG PROZESSE
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Nutzen von nachhaltigem Management
Der Nutzen von nachhaltig ausgerichtetem Management
reicht von eingesparten Kosten (z.B. bei optimiertem
Energieverbrauch) bis zur Entwicklung neuer Marktberei-
che (durch ökologisch oder sozial herausragende Produkte)
oder zum vermiedenen Reputationsschaden (z.B. durch
mittels Kinderarbeit hergestellte Werbegeschenke).
Es gilt, Risiken zu reduzieren und Chancen zu erkennen
und zu nutzen, und dies entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette. (Abb. 2)

Große Unternehmen mit globaler Bekanntheit sowie Unter-
nehmen mit wertvollen Brands (wie Konsumgütermarken
oder traditionelle Dienstleister) müssen dabei insbesondere
auf die Risikominimierung achten. Der Aufbau einer Repu-
tation dauert Jahre, während die Zerstörung oder doch die
längerfristige Verletzung derselben rasch geschehen kann.
Vielen Konsumenten sind die Diskussionen in Hinblick auf
Babymilch (um den größten Schweizer Nahrungsmittel-
konzern), die Versenkung einer Ölbohrplattform oder durch
Kinderarbeit erzeugte Turnschuhe (Nike) noch nach Jahren
im Hinterkopf präsent. Andererseits ist in der Schweiz
festzustellen, dass das langjährige Engagement von
McDonald’s die öffentliche Wahrnehmung verändert hat
und die Diskussion ernsthafter und weniger oberflächlich
geführt wird: Während früher oft die Verpackungen kriti-
siert wurden, ist dieses Thema – nicht zuletzt wegen
kontinuierlichen Einsatzes für korrekte Entsorgung und
optimierte Verpackungen und aufgrund eines umfassenden
Umweltmanagements – fast verschwunden. Über alle
Branchen gesehen werden auch künftig neue Themen auf-
tauchen, z.B. die Arbeitsbedingungen in der Computer-
produktion oder die Risiken von Nanoprodukten. Auf der
Chancenseite können aus Kompetenz und Finanzierungs-
kraft innovative Produkte und Dienstleistungen entstehen.
Zudem können nachhaltige Unternehmen auch von Anla-
gefonds mit Sustainability-Fokus als Anleger profitieren.

Kleinere Unternehmen können ihren Schwerpunkt auf
diese Nutzung von Chancen durch besonders positiv be-
setzte Produkte und Dienstleistungen setzen: Produkte aus
Bioproduktion, aus fairem Handel, mit gesellschaftlichem
oder ökologischem Zusatznutzen in den Herstellländern
oder beim Konsum – dies sind nachhaltig ausgerichtete
Chancen für eine überdurchschnittliche Leistung. Aber
auch diese Unternehmen müssen die eigene Reputation
durch ein geeignetes Risikomanagement – z.B. in der
Lieferantenbeurteilung oder zur Entsorgung der eigenen
Standardprodukte – absichern.

Eine quantitative Abschätzung des Nutzens ist manchmal im
Einzelfall möglich. Oft ist der Nutzen aber überhaupt nicht
richtig messbar. Denn wie groß war die Wahrscheinlichkeit,
dass neben Roche (Unfall in Seveso) und Sandoz (Unfall in
Schweizerhalle) auch bei Ciba-Geigy ein ökologisch desaströ-
ser Unfall passiert wäre, wenn das Unternehmen weniger gut
auf ökologische Risiken geachtet hätte? Wie hätten die Markt-
entwicklung und das Unternehmensergebnis von Baer AG
ausgesehen, wäre der Biokäse nicht oder erst später lanciert
worden? Nachkalkulationen mögen Hinweise geben, exakte
Zahlen sind aber meist nicht errechenbar, da zu viele Unbe-
kannte und weitere Variablen eine Rolle gespielt haben. Wie
stark war beispielsweise die produktivitätssteigernde Wir-
kung dieser neuen, positiv besetzten Produkte – oder die ne-
gative Wirkung der Chemieunfälle? Welche Auswirkungen
hatten diese – positiven bzw. negativen – Phänomene auf die
lokalen Behörden und deren Bewilligungs- und Kontrollakti-
vitäten? Und auf die Mitarbeiterentwicklung, Kündigungen
und Neueintritte? Diese Nutzen (und Schäden) sind oft er-
heblich, aber kaum quantifizierbar. Vielmehr gehen sie in die
jeweilige Unternehmenskultur ein, welche sich im Alltag so
oder anders entwickelt und Teil eines nachhaltig ausgerichte-
ten Managements sein muss.

Aufwand und Risiken
Nachhaltiges Management verursacht auch Arbeit und Kos-
ten: Das Verständnis der Zusammenhänge (gemäß Abb. 1)
ist zu entwickeln und stufengerecht an die Mitarbeitenden
weiterzugeben. Dies benötigt Zeit, Wissen und Ressourcen.
Verantwortungen müssen verankert werden (z.B. für ökologi-
sche Themen der Zulieferer, der Produktion, der Produktent-
wicklung, im Marketing etc.). Die Infrastruktur ist bei
passenden Gelegenheiten anzupassen: So macht ein netto
energieproduzierender Bau die Vision einer umweltförder-
lichen Unternehmung glaubwürdig (z.B. bei Gasser Baumate-
rialien AG, Chur/Haldenstein). All diese Aufwände sind zu
kalkulieren und am erwarteten Nutzen (Abb. 2) zu messen.
Letztlich kann niemand an den Finanzierungsmöglichkeiten
vorbeiarbeiten.

Es zeigt sich aber oft, dass erste Schritte zu nachhaltige(re)m
Management vor allem Managementzeit benötigen, in
Arbeitsgruppen für die Entwicklung von Ideen und Maß-
nahmen, welche danach in Etappen umsetzbar sind. Risiken
liegen neben der Finanzierung z.B. in einem unseriösen PR-
Frühstart (»Greenwashing«): Wer zu früh Nachhaltigkeit für
sich reklamiert, ohne sich mit seinen wirklich relevanten
Themen zu befassen, gibt sich der Lächerlichkeit preis.
Glücklicherweise sind solche Beispiele in der Minderzahl.

Das Management nachhaltig ausrichten
Der erste Schritt benötigt innere Überzeugung, dass dies für
das Unternehmen richtig ist, und etwas Zeit für die Bearbei-
tung der Themen. Praktisch stellen sich dann Fragen,
grundsätzliche wie praktische. Dabei hat sich bewährt,
die inhaltliche Erweiterung, wo immer möglich, in die beste-
hende Organisation zu integrieren und möglichst wenig
eigenständige Nachhaltigkeitsorganisation zu schaffen.
Zwei gute Ansätze bieten die Struktur der Umweltmanage-
mentnorm ISO 14001 (Abb. 3) und das Total-Quality-
Management-Konzept gemäß EFQM (Abb. 4).

Konkret kann man im Unternehmen:
• den Projektauftrag definieren, um wirtschaftliche,

ökologische und gesellschaftliche Themen und
Potenziale zu erarbeiten;

• eine Arbeitsgruppe einsetzen (welche von einer Person
aus der Unternehmensleitung geleitet werden sollte);

• die interne Situation und die externe Wahrnehmung
aufarbeiten (z.B. mit einer SWOT-Analyse über alle
Nachhaltigkeitsdimensionen) und daraus Chancen
und Risiken erkennen und Vorschläge formulieren;

• in der Unternehmensleitung deren Umsetzung diskutieren
und beschließen; meist umfasst dies organisatorische,
inhaltliche und kommunikative Maßnahmen;

• oft erwachsen aus einer Nachhaltigkeitsstrategie
Maßnahmen, die der bisherigen Strategie und Kultur
fremd waren – dann ist gute interne Kommunikation
besonders wichtig, denn wo Selbstverständliches infrage
gestellt wird, können interne Konflikte entstehen;

• die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen
Themen in den bestehenden Prozessen, z.B. beim
Einkauf, in der Produktion, im Marketing etc., geschieht
über die Ergänzung der Prozessbeschreibungen;

• zur Beurteilung der Fortschritte (oder Rückschritte)
werden Kennzahlen definiert und erfasst, und

• periodisch beurteilt das Management den erreichten
Stand (Management Review) und beschließt neue Ziele
und Maßnahmen.

Die Außensicht berücksichtigen:
Der Stakeholder-Ansatz
Gesellschaftliche und ökologische Themen sind öffentliche,
politische Themen. Diese verlangen deshalb neben dem
organisatorischen Zugang auch »Zuhören« und »Meinung
bilden«. Wie aber können wir vermeiden, dass uns bei
Themen wie Klimawandel, Ausländerintegration oder
Kinderarbeit die Kakophonie der globalen Diskussion über-
schwemmt? Das Konzept lautet »Stakeholder-Ansatz«: Nicht
jede geäußerte Meinung ist für das eigene Unternehmen
gleich wichtig. Vielmehr gilt es, die Interessengruppen des
eigenen Unternehmens zu erkennen und nach Bedeutung
zu sortieren und die wichtigsten Meinungen zu erkennen
(Abb. 5). Im Einzelfall sind die Stakeholder konkret zu formu-
lieren; bei der Hotelgruppe sind dies statt »Kunden« bei-
spielsweise Individualgäste, Reisegruppen, Tour Operators.
Die externe Berichterstattung zu den verschiedenen Nachhal-
tigkeitsdimensionen wirft ihrerseits neue Fragen auf: Große
Unternehmen integrieren dies heute in ihre regelmäßigen
(Jahres-)Berichte. Für KMU bietet Nachhaltigkeit neue Her-
ausforderungen. Das Raster der Global-Reporting-Initiative
GRI ist ein guter Kompass, wobei man die lange Liste von
Themen geeignet kürzen wird. Und immer ist die Kommuni-
kation auf die wichtigen Stakeholder auszurichten.

Kennzahlen
»What gets measured gets done! « Deshalb empfehlen wir,
wichtige Ziele – wie im wirtschaftlichen Bereich Umsatz,
Liquidität, Kundenzufriedenheit – auch in den anderen
Dimensionen mit quantitativen Kennzahlen zu unterlegen.
Im Umweltbereich kann dies für die direkten Einwirkungen
mit einzelnen Indikatoren (z.B. Energieverbrauch, Sonder-
abfallmenge) oder mit einer umfassenden Ökobilanz erfolgen
(vgl. z.B. das Umweltmanagement von McDonald’s Schweiz).
Bezüglich Mitarbeitenden steht die Mitarbeiterzufriedenheit –
gemessen durch Umfragen und die Indikatoren Fluktuations-
rate und Krankheitstage – meist zuoberst. Aber auch für die
weiteren Wertschöpfungsstufen – Lieferanten, Markt etc. –
können Kennzahlen gefunden werden, wie die Anzahl von
Lieferantenaudits, der Anteil von Produkten mit Umwelt- oder
Soziallabel oder die Anzahl geschaffener Arbeitsplätze.

Normen
In den letzten Jahren entstanden mehrere Normen zu Nach-
haltigkeitsthemen: Neben dem Qualitätsmanagement (ISO
9001: 2008) finden wir heute oft auch Umweltmanagement
(ISO 14001: 2004). Die Normen zu Arbeitssicherheit (z.B. OHSAS
18001) und zum Sozialmanagement (SA8000; mit Fokus auf
Lieferanten) sind weniger verbreitet, vor allem bei exponierten
Branchen (z.B. OHSAS in der chemischen Industrie, SA8000 in
der textilen Kette). Diese Normen bieten gute Raster zur Gestal-
tung des Managementsystems – sei es für eine Zertifizierung
oder auch nur als Arbeitsanleitung. Eine Zertifizierung empfeh-
len wir, wenn Kunden oder andere wichtige Stakeholder dies
honorieren oder wenn das externe Audit als qualitative und
terminliche Disziplinierung dienen soll.

Ausblick
Nachhaltig ausgerichtetes Management bietet Chancen.
Diese zu nützen ist in der Regel fakultativ, und es bedeutet
Arbeit. Diese Arbeit ist aber meist anregend, kreativ, zukunfts-
gerichtet – und macht oft Spaß, da es erlaubt, ja erwünscht
ist, über den bisherigen Tellerrand hinauszuschauen. Das
Motivationspotenzial des Themas ist daher ein wichtiger
Nutzenaspekt. Je nach Marktverhältnissen und Geschäftsmodell
sieht das Vorgehen anders aus. Aber meist führt die Ausein-
andersetzung mit Nachhaltigkeit zu überraschenden Ergebnis-
sen, neuen Wegen und verbesserter Kommunikation im
Unternehmen und nach außen.
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»Da wächst die Freude nachhaltig
»Wir von SONNENTOR glauben fest daran, dass in der
Natur die besten Rezepte für ein schönes und langes Leben
liegen. Dafür arbeiten wir. Davon leben wir. Und wir glau-
ben, dass die biologische Landwirtschaft die einzige Alter-
native zu den Folgen von Monokultur und Überproduktion
ist. Der Kreislauf, das immer Wiederkehrende, das sich
ständig erneuernde Leben ist unser Grundprinzip. So wie
das Leben und Lebenlassen, das gegenseitige Anerkennen
und die Wertschätzung für ein langfristiges Miteinander
unerlässlich sind. Alles muss im Gleichgewicht sein, damit
die Freude wachsen kann …«, so unser Leitbild.
Schon vor knapp 23 Jahren, als ich SONNENTOR gründete,
habe ich Nachhaltigkeit gelebt, ohne noch dafür die Begriff-
lichkeit zu kennen. Nachhaltigkeit ist heute ein Modewort.
Ursprünglich stammt es jedoch aus der Holzwirtschaft:
Es soll immer nur so viel Holz entnommen werden, wie
nachwachsen kann – weil sonst der Wald ausstirbt. Damit
die Region nicht ausstirbt, sprich: die Bevölkerung im
strukturschwachen Waldviertel nicht noch stärker abwan-
dert, ist vor allem eines notwendig. Das Zauberwort heißt
»Arbeitsplätze«. Aus der Arbeitslosigkeit heraus und von
der Natur mit einer gewissen Beharrlichkeit ausgestattet,
habe ich die Biomarke SONNENTOR als Ein-Mann-Betrieb
gegründet. Heute sind allein am Standort Sprögnitz etwa
135 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.

Es geht ums bewusste Tun und Handeln
Das gesunde, stetige Wachstum unseres Unternehmens
wird durch ein jährliches Umsatzplus von zehn bis
20 Prozent gewährleistet. Unser Grundsatz lautet: Leben
und leben lassen, mit einem ethischen Hintergrund.
Für uns ist ein kurzfristig aufgebrachtes Logo zu wenig.
SONNENTOR steht seit der Schöpfung der Marke für Kreis-
lauf-Wirtschaft und faire Abläufe, vom Anbau bis zum
Konsumenten, der das Konzept mit Begeisterung versteht
und es leben lässt. Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass
der Biomarkt langfristig ein Wachstumsmarkt sein wird.
Derzeit sind wir in Österreich bei einer Bioversorgungs-
quote von sechs Prozent des gesamten Lebensmittelmarktes
angelangt. Unter der Annahme, dass es in naher Zukunft
zehn Prozent sein können, liegen für jeden Marktteilneh-
mer bemerkenswerte Möglichkeiten vor uns. Auf diesem
Weg, den wir bereits heute eingeschlagen haben, wird
noch viel Freude wachsen. Wir haben ständig neue Ideen
in Bezug auf Produkte und Vertrieb.

Wir tragen Verantwortung
SONNENTOR durfte 2008 mit Stolz den »Trigos« (Nachhaltig-
keitspreis für mittlere Unternehmen in der Sparte Ökologie)
entgegennehmen, 2009 wurde ich vom Magazin »Lebens-
art« zum nachhaltigsten Unternehmer Österreichs gewählt,
2010 wurden wir mit dem »Nestor Gold« für vorbildliche
und zukunftsweisende Arbeitsmodelle sowie mit dem
»Dr. Erwin Pröll-Zukunftspreis« in der Kategorie Nachbar-
schaft ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr über diese
Wertschätzungen, allerdings geht es in erster Linie um das
bewusste Tun und Handeln. Schließlich wollen wir ja unse-
rer nächsten Generation mit gutem Gewissen in die Augen
sehen können und sorgsam mit unserer Umwelt umgehen.
Soziales, Ökologie und Ökonomie sind kein Widerspruch –
SONNENTOR ist der Beweis dafür.
Kreislaufdenken gehört zu unseren wichtigsten Grund-
prinzipien und bildet den Rahmen für den Unternehmens-
zweck. Wir sind ein ökologischer Betrieb, der Nachhaltig-
keit lebt und laufend weitere Verbesserungsmöglichkeiten
im Bereich Umweltschutz aufgreift. Ökoeffizienz und -effek-
tivität bei der Herstellung von Bioprodukten bzw. bei der
Erbringung der Handelsleistungen gelten als höchste
Priorität.

Auch unsere Partner tragen Verantwortung
Eine unserer wichtigsten Partnerschaften ist jene mit den
Bauern. Die Vertragsbauern verpflichten sich, betriebliche,
organisatorische und qualitative Anforderungen zu erfüllen.
Es sind von SONNENTOR vorgegebene Qualitätsmanage-
mentstandards einzuhalten, welche in jährlichen Qualitäts-
audits überprüft werden. Im Frühjahr, bei der Anbaube-
sprechung, werden die Ziele für das kommende Erntejahr
besprochen und Erfahrungen mit langjährigen Partnern
ausgetauscht. Die Bauern liefern die vereinbarte Menge an
Rohware in getrocknetem Zustand an SONNENTOR. Die Feld-
tage dienen der Aufrechterhaltung der hohen Qualität der
Produkte, dabei werden die organisatorischen und betrieb-
lichen Anforderungen für die Vertragsbauern besprochen.
Für den biologischen Anbau, welcher eine umweltscho-
nende und sozial verträgliche Landbewirtschaftung dar-
stellt, sprechen viele Gründe. Der Verbrauch an indirekter
Energie pro Hektar liegt deutlich unter jenem von konventio-
neller Landwirtschaft, da die Dünger- und Pestizidproduk-
tion große Mengen an Energie benötigt. Es werden auch
keine leicht löslichen Mineraldünger verwendet, wodurch
sorgfältige und langfristige Bodenpflege betrieben wird.
Mit dem Anbau von rund 900 Hektar Biokräutern und
-gewürzen im In- und Ausland ersparen wir der Umwelt
rund 270 Tonnen chemischen Handelsdünger sowie mehr
als sechs Tonnen an chemischen Spritzmitteln. Zu den
wesentlichen Merkmalen unserer Geschäftsidee zählen die
weitgehende Veredelung der Produkte direkt am Biobauern-
hof und die Erhaltung der Identität der Produzenten, um
möglichst viel Transparenz für den Kunden zu erreichen.

Mit und nicht gegen die Natur arbeiten
Wir übernehmen als Unternehmen regionale Verantwortung
für das Waldviertel. Die Bauern, Mitarbeiter, Vertriebspart-
ner und Bewohner des heimatlichen Waldviertels sollen an
unserer Wertschöpfungskette teilhaben. Die weitgehende
Veredelung der Rohstoffe direkt am Bauernhof trägt dazu
bei, das Überleben der kleinen landwirtschaftlichen Be-
triebe zu ermöglichen und die Erfahrung und Sorgfalt der
Bauern zu nutzen. Dadurch kann für unsere Konsumenten
das höchste Maß an Verantwortung und Transparenz ge-
währleistet werden. Um der gegenwärtigen Produktions-
und Preisspirale in der Landwirtschaft nachhaltig entgegen-
zuwirken, verzichten wir auf die Automatisierung von
Arbeitsschritten, was wiederum Arbeitsplätze absichert.
Die überbetriebliche Nutzung von Spezialmaschinen zur
Aufbereitung der Kräuter und zur Qualitätssicherung be-
wirkt eine Kapazitätsauslastung und damit eine für alle
nutzbare Kostenteilung.
Bei unseren Bioprodukten halten wir an unserem Prinzip
der Lebensmittelsicherheit fest – weder Farbstoffe noch
künstliche Aromazusätze oder Konservierungsmittel sind
in unseren Produkten enthalten. Handarbeit und Tradition
tragen zur hervorragenden Qualität unserer Bioprodukte
bei. Die Tees, Kräutermischungen und Gewürze entsprechen
nicht nur den Biostandards, sondern auch den strengen
Kriterien des eigenen Qualitätsmanagements. Wir haben aus
der Abwanderungsbedrohung in unserer strukturschwachen
Region eine Chance gemacht und beziehen Arbeit und Ein-
kommen aus den Kräutern und Gewürzen. Wir leben von der
Veredelung von Kräutern und Gewürzen, die oft achtlos ge-
treten oder vernichtet werden. Damit wird die jahrhunderte-
alte bäuerliche Tradition wieder wertig gemacht und wir
sind stolz darauf. Unsere Strategie liegt in der hohen Glaub-
würdigkeit und in der hohen Emotionalität der SONNENTOR-
Geschichte. Das Design und der Markenauftritt zählen zu
unseren großen Erfolgsfaktoren. Der Preis ist für uns nicht
die Summe der Rohstoffe, sondern die Summe aller Werte
wie z.B. biologischer Landbau, Verarbeitung per Hand,
Präsentation und spürbare Markenausstrahlung.

Uns geht es heute schon ums Übermorgen
1992 haben wir in Tschechien ein Joint Venture namens
SONNENTOR s.r.o. gegründet. Damit konnten wir eine wich-
tige Ergänzung im Produktangebot und in der Liefersicher-
heit erzielen. Zusätzlich wurden die Märkte in Ungarn,
Estland, Lettland, Polen und der Slowakei mitaufgebaut.
In den Jahren 2006 und 2008 folgten Joint Ventures in
Rumänien und Albanien. Durch diese Projekte schaffen wir
in strukturschwachen Regionen viele neue Arbeitsplätze.
Die Bestätigung für unsere geleistete Arbeit ist der jährlich
steigende Umsatz. Im vorigen Wirtschaftsjahr (2009/2010)
konnten wir unseren Umsatz auf 20,5 Millionen Euro stei-
gern, dieser hat sich in den letzten sechs Jahren verdrei-
facht. Mit dem Kapital von heute versuchen wir, die Basis
für morgen zu schaffen. Jährlich wird in neue Gebäude,
Anlagen und Ausstattung investiert. Dieses Wachstum sorgt
für eine langfristige Sicherung des Unternehmenserfolges,
denn kein Wachstum bedeutet Stillstand. Im Vorjahr wur-
den 1,84 Prozent unseres Gesamtumsatzes wieder in das
Unternehmen investiert. Für das aktuelle und das folgende
Wirtschaftsjahr sind bei SONNENTOR weitere Investitionen
von rund vier Millionen Euro, vorwiegend für weitere
Mitarbeiter, Mitarbeiteraus- und -fortbildung sowie neue
Betriebs- und Bürogebäude, geplant.

Erfolgsmodell Green Franchising
Die Zukunft gehört einem ökologisch nachhaltigen und
fairen Franchising. Nach diesem Motto bieten wir unser
erfolgreiches und bewährtes Konzept im Franchisesystem
an. Unsere Geschäfte sind wahre Wohlfühloasen, die das
gesamte SONNENTOR -Sortiment von etwa 600 Produkten
präsentieren. Das Ladenbaukonzept spiegelt durch die
Verbindung von traditionellen und modernen Ladenbau-
elementen unsere Philosophie wider. Während vielfach
Ortskerne durch Abwanderung von Geschäften in Richtung
Industriezonen geschwächt werden, bevorzugen wir stark
frequentierte Innenstadtlagen mit Altstadtflair oder Top-
lagen in Einkaufszentren. SONNENTOR führt drei eigene
Geschäfte in Sprögnitz, Zwettl und Krems. 2008 wurde in
St. Pölten das erste Geschäft im Franchisesystem eröffnet,
2009 folgten weitere in Linz, Salzburg und Wien, Wiener
Neustadt kam Ende 2010 hinzu. Dass unser Franchisesys-
tem eine ideale Vertriebsform rund um neue Wertschöpfun-
gen in Prozessen, Verhalten, Produkten und Leistungen ist,
zeigt auch die erstmalig vom Österreichischen Franchise-
Verband vergebene Auszeichnung; SONNENTOR wurde
dabei zum besten Franchisegeber-Newcomer des Jahres
2010 gekürt. Um auf demWachstumskurs zu bleiben,
sollen pro Jahr zwei bis drei neue Franchisepartner hinzu-
kommen. Interessenten sind bei SONNENTOR jederzeit
willkommen.

Für unsere Umwelt
Durch unsere Fertigung gibt es keinen Schadstoffausstoß,
da wir keine Maschinen oder Geräte verwenden, die direkte
Emissionen verursachen. Abwässer entstehen lediglich
aus dem Bürobetrieb (Toiletten, Geschirrspüler, Wasch-
maschine etc.) und diese gelangen in die örtliche Pflanzen-
kläranlage, bei deren Errichtung SONNENTOR maßgeblich
mitgewirkt hat. In der vorgelagerten Fertigung bei unseren
Bauern gibt es vier umweltrelevante Vorgänge: das Setzen
der Pflanzen, die Beikrautbekämpfung, die Ernte und die
Trocknung. Diese Tätigkeiten werden meist mit unter-
schiedlichen Maschinen, aber auch per Handarbeit erle-
digt. Die meiste Energie wird für die Trocknung der Kräuter
benötigt. Die Wärme wird von mehr als 70 Prozent der
Bauern aus erneuerbaren Energieträgern wie Biomasse
gewonnen. Der Anteil an fossilen Energieträgern geht
ständig zurück, innovative und umweltschonende Metho-
den kommen vermehrt zur Anwendung. Weiters wird sehr
häufig die Umluft zur Trocknung genutzt.
Nach wie vor geht SONNENTOR den Weg der nachhaltigen
Unternehmensführung konsequent weiter. Im Jahr 2007
haben wir in Sprögnitz ein Hackgut-Heizwerk errichtet,
welches die Beheizung von 4000 Quadratmetern und

künftigen Zubauten mit erneuerbaren Energieträgern
ermöglicht. Das Hackgut stammt von ortsansässigen Bau-
ern, wodurch die Transportwege verkürzt werden und die
Wertschöpfung in der Region bleibt. Zehn Prozent unseres
gesamten Strombedarfs beziehen wir aus Windkraft, weitere
zehn Prozent sollen mithilfe einer neuen Fotovoltaik-Anlage
am eigenen Dach erzeugt und somit aus Sonnenenergie ge-
wonnen werden. Pro Jahr werden damit etwa 30.000 Kilo-
wattstunden produziert. Der positive Nebeneffekt: Damit
wird pro Jahr das Entstehen von 60 Tonnen Kohlenstoffdio-
xid vermieden. Alle Gebäudeteile, die seit 2004 errichtet
wurden, verfügen über begrünte Dächer auf einer Gesamt-
fläche von 4500 Quadratmetern. Die Verdunstung durch
die Pflanzen bewirkt im Sommer eine Kühlung, im Winter
dienen die Gründächer als ökologische Wärmedämmung,
wodurch die Heizkosten zusätzlich reduziert werden.

Wir sind umweltschonend mobil
Zwei Dienstwagen wurden auf Pflanzenöltechnik umgebaut,
ein neu angeschaffter Lkw entspricht dem Standard EEV
(Enhanced Environmental Friendly Vehicles), der wesentlich
strengere Emissionsgrenzwerte definiert als gesetzlich vor-
geschrieben. Darüber hinaus bilden die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen zahlreiche Fahrgemeinschaften, wodurch
das Verkehrsaufkommen um etwa 50 Prozent reduziert wird.
Als jüngste Errungenschaft stehen für unsere Besucher zwei
neue E-Bikes, das Vorzeigeobjekt des umweltbewussten und
kostensparenden Verkehrsteilnehmers für die Kurzstrecke,
zum Testen zur Verfügung.
Eine Reduzierung der Gesamtabfallmenge erfolgt durch die
mehrfache Verwendung von diversen Verpackungseinheiten
wie Transportkartons oder Plastikbehältnissen. Durch die
Anschaffung einer Maschine zur Zerkleinerung von nicht
mehr benötigten Kartonagen konnten wir unsere Müllmenge
ebenfalls deutlich reduzieren. Die zerkleinerten Kartonagen
verwenden wir als Füllmaterial zum Schutz von zerbrech-
lichen Produkten beim Versand. Durch die getrennte Samm-
lung von Abfällen wie Papier, Kunststoff, Kartonagen und
Glas ist eine sinnvolle Wiederverwertungsmöglichkeit gege-
ben. Die Verwendung einer mobilen Kartonagenpresse be-
wirkt eine Vermeidung von wöchentlichen Transportwegen
zum Entsorger.

Das Gute liegt so nah
In jedem einzelnen Bereich, in dem Zulieferer benötigt
werden, sind es regionale Unternehmen, die bevorzugt wer-
den. 60 Prozent der Einkäufe stammen aus Österreich. Dazu
gehören vor allem die Kräuter und Gewürze, die während
der Saison (August bis Februar) mehrmals pro Woche ange-
liefert werden. Weitere Einkäufe aus Österreich sind Rohwa-
ren wie Dinkelkaffee und Kürbiskernöl oder Handelswaren
wie Essig, Honig und Gummibärchen. Bei der Beschaffung
von Ressourcen sind Qualität, Regionalität und Umwelt-
freundlichkeit des Produkts ausschlaggebend. 25 Prozent
der Einkäufe kommen aus eigenen Anbauprojekten in
Tschechien, Rumänien und Albanien. Aus diesen Gebieten
werden vor allem Blüten geliefert, wie z.B. Ringelblumen-
und Kornblumenblüten. Bei unserem Anbauprojekt in Ru-
mänien wird mit Abfallholz der Region getrocknet, in Alba-
nien wird aufgrund des mediterranen Klimas ausschließlich
mit Umluft getrocknet. 15 Prozent der Einkäufe werden aus
Übersee, z.B. China, Südafrika und Indonesien, importiert.
Dies sind vor allem Grün- und Schwarztee, Rohkaffee und
exotische Gewürze, welche auch nachweislich aus nachhal-
tigen, fairen Projekten mit hoher Umweltverträglichkeit
stammen und der EU-Bioverordnung entsprechen müssen.
Unser Unternehmen ist ständig auf der Suche nach neuen
Verpackungsmaterialien, die kompostierbar sind. Seit Kur-
zem präsentieren sich die SONNENTOR-Produkte in biolo-
gisch abbaubarer Folienverpackung. Die Verpackungsfolie,
welche die intensiven natürlichen Aromen der Produkte
bewahrt, besteht gleichzeitig zu hundert Prozent aus dem
nachwachsenden sowie biologisch abbaubaren Rohstoff
Cellulose. Angesichts der beträchtlichen Menge an Verpa-
ckungsmaterial, die alljährlich verarbeitet wird, bedeutet

JOHANNES GUTMANN
ist Gründer und Geschäftsführer
von SONNENTOR.

die Umstellung auf die neuen Verpackungen auch einen
wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Allein im vergange-
nen Jahr wurden knapp 1,2 Millionen Laufmeter Verpa-
ckungsfolie verarbeitet – und es werden laufend mehr.

SONNENTOR steht für Werte, für die es
sich lohnt zu arbeiten
Für unsere Firmenphilosophie, unsere alter(n)sgerechte
Ausrichtung zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit und die Berück-
sichtigung von Potenzialen und Bedürfnissen von Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen in unterschiedlichen
Lebensphasen haben wir 2010 als eines von drei Unterneh-
men in Österreich erstmals das »Nestor Gold«-Gütesiegel
vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz erhalten. Die Aufnahme und Förderung
älterer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellt eine wesent-
liche Komponente unserer Unternehmenskultur dar. Vor
allem die reichhaltige Lebenserfahrung dieser Kollegen und
Kolleginnen ist es, die Synergieeffekte mit den jüngeren
schafft. Diese nutzen wir. Da wir in einer alternden Gesell-
schaft leben, ist es umso wichtiger, dass alternsgerechte
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es älteren
Arbeitnehmern und -nehmerinnen ermöglichen, länger
im Beruf zu bleiben. Der »Nestor Gold« ist ein Beitrag zur
Stärkung der sozialen Komponente und dient als Orientie-
rungshilfe für Verbraucher, um Kaufentscheidungen nach
ethischen und nachhaltigen Erwägungen zu treffen. Fast
alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in der
Region zu Hause – sie schätzen die Nähe von Wohnort und
Arbeitsplatz. Eine tägliche freiwillige Leistung in unserem
Unternehmen stellt das kostenlose Mittagessen dar. Die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können ein weitgehend
biologisches Menü genießen und haben dabei die Gelegen-
heit, mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Abteilungen
ins Gespräch zu kommen.

Es geht uns um gegenseitige
Wertschätzung und Anerkennung
Zu den karitativen Initiativen bei SONNENTOR zählen Paten-
schaften für Kinder, Kleidersammlungen oder Produktspen-
den für soziale Einrichtungen. Aufgrund dieser Kooperation
wurde gemeinsam der »Rote-Nasen-Clown-Tee« entwickelt;
zehn Prozent des Verkaufserlöses gehen an die Organisation
»Rote Nasen Clowndoctors«. Die von Karlheinz Böhm ge-
gründete Stiftung »Menschen für Menschen« wurde von
SONNENTOR schon seit mehreren Jahren durch den Verkauf
von Kooperationsprodukten unterstützt. Dank »Menschen
für Menschen« wird Bauern in Äthiopien mit Respekt gegen-
über der Kultur, Achtung gegenüber der Umwelt und mit
Blick auf die ökologische Nachhaltigkeit – bei gleichzeitiger
Steigerung der Erträge – geholfen. Unsere Leistungen für die
Gesellschaft sind sehr vielfältig. Unser Unternehmenszweck
und unsere Philosophie veranlassen uns zur Bewusstseins-
bildung für gesunde Lebensweise, Nachhaltigkeit, biologi-
sche Kreislaufwirtschaft, gegenseitige Wertschätzung und
Anerkennung. Das sind unsere Grundfesten, damit die
Freude wachsen kann. Soziales, Ökologie und Ökonomie
sind kein Widerspruch – SONNENTOR ist der Beweis dafür.
Machen Sie mit, es ist einfacher, als Sie denken!

Wollen Sie Ihren Kunden und der
nächsten Generation mit gutem
Gewissen in die Augen sehen können?
Dann gehen Sie sorgsam miteinander
und mit unserer Natur um.

Die SONNENTOR Kräuterhandels GmbH wurde 1988
von Johannes Gutmann imWaldviertel gegründet.
Ausgangsidee war, bäuerliche Biospezialitäten wie
Tee- und Gewürzkräuter, zuckerfreie Fruchtaufstriche,
Geschenkartikel und vieles mehr zu sammeln und
unter dem Logo der lachenden Sonne überregional
und international zu vermarkten. Heute hat das
Unternehmen mit Sitz in Sprögnitz bei Zwettl
135 Mitarbeiter in Österreich, 60 in Tschechien und
exportiert seine Produkte in über 45 Länder weltweit.
Derzeit gehören mehr als 150 österreichische Bauern
zur SONNENTOR -Familie. Im Geschäftsjahr 2009/2010
konnte ein Umsatz von rund 20,5 Millionen Euro
erzielt werden. Wesentliche Merkmale der Geschäfts-
idee sind die weitgehende Veredelung der Produkte
direkt am Biobauernhof, Nachhaltigkeit und die
Erhaltung der Identität des Produzenten, um mög-
lichst viel Transparenz für den Kunden zu erreichen.
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WANDL, NORBERT / HABENICHT, UTE

Unternehmensübergabe
nachhaltig gestalten
Den Generationenwechsel zeitgerecht einleiten und durchführen
Verlag: Gabler, 1. Auflage 2010
156 Seiten, gebunden, EUR 36,00
Das Buch bereitet als praxisorientiertes Fachbuch zukünftige Familienunternehmer
und scheidende Familienunternehmer frühzeitig vor der geplanten Betriebsüber-
gabe auf den Übergabeprozess vor. Es geht dabei nicht um juristische und betriebs-
wirtschaftliche Aspekte, sondern um den Umgang der Generationen miteinander.
Eine von den Autoren durchgeführte Studie über erfolgreiche und nicht erfolgreiche
Übergaben präzisiert diesen Unterstützungsbedarf. An vielen Beispielen machen
die Autoren die Unternehmenspraxis lebendig und leicht nachvollziehbar. Ein Fra-
genkatalog zu den einzelnen Kapiteln unterstreicht die Praxistauglichkeit. Eine
spannende und aufschlussreiche Lektüre.
Norbert Wandl betreibt zusammen mit seiner Ehefrau Ute Habenicht eine Unterneh-
mensberatung mit dem Schwerpunkt »Generationenwechsel in Familienbetrieben«.
Er verfügt über umfassende Erfahrungen als Geschäftsstellenleiter einer Unterneh-
mensberatung.

BAUS, KIRSTEN

Die Familienstrategie
Wie Familien ihr Unternehmen über Generationen sichern
Verlag: Gabler, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage 2010
175 Seiten, gebunden, EUR 41,10
Immer wieder scheitern wirtschaftlich gesunde Familienunternehmen an sich
selbst, obwohl in juristischer Hinsicht alles zum Besten steht. Warum führt Streit in
der Familie oft zum Aus traditionsreicher Unternehmen? Kirsten Baus, Spezialistin
für Nachfolgeplanung, bietet die Familienstrategie als Lösung. Die Familienstrategie
schafft Strukturen, wo bisher keine waren; sie stabilisiert, verbessert die Hand-
lungsfähigkeit und erleichtert das Miteinander. Sie ist also unverzichtbar, um die
Herausforderungen der Zukunft wie standfeste Nachfolgeplanung, effizientes Kon-
fliktmanagement und Family Governance zu meistern.
Kirsten Baus, Juristin, ist in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Sie verfügt
über langjährige Erfahrungen in den Bereichen Unternehmernachfolge und Fami-
lienstrategie. Mitte 2002 gründete sie das Institut für Familienstrategie in Stuttgart.

IDOWU, SAMUEL O. / LEAL FILHO, WALTER

Global Practices of Corporate
Social Responsibility
Verlag: Springer Berlin, 1. Auflage 2010
508 Seiten, kartoniert, EUR 143,00
Being socially responsible on the part of corporate entities is now no longer an op-
tion, it is part of their normal business obligations to all their stakeholders regard-
less of whether these are primary or secondary stakeholders. Modern societies
around the world now expect corporate entities of all shapes and forms to be soci-
ally responsible in whatever they do; the »Global Practices of Corporate Social Res-
ponsibility« is a first attempt at bringing together in one book experts' accounts of
how corporate entities in twenty independent nations around the world are dealing
with the issue of CSR. The world today faces diverse social problems. These become
apparent as one moves from one country to the next, interestingly, society now ex-
pects corporations to help in finding solutions to these problems. The problem of
global warming affects us all; modern corporations can no longer continue to as-
sume that the problem will go away, if nothing is done by them. We can all make a
little difference by our actions.

POHL, MANFRED / TOLHURST, NICK

Responsible Business
How to Manage a CSR Strategy Successfully
Verlag: Wiley, 1. Auflage 2010
368 Seiten, gebunden, EUR 33,80
Corporate Social Responsibility, Sustainability and Corporate Citizen-
ship are now essential elements of modern business. Responsible
Business is a vital »how to« guide providing information on all aspects
of the CSR process. This highly accessible book is full of insights from
those responsible for implementing CSR strategy inside companies –
whether as CSR managers or at top management level – with coverage
of all the important aspects of CSR – from what a sustainability mana-
ger's job involves, how to handle stakeholder dialogue, supply chain
management to auditing, CSR and the law, and communicating CSR.
Divided into bite-size easy-to-read chapters complete with practical
checklists or »dos and don’ts«, Responsible Business provides per-
spectives across different industries and sectors from running micro-
finance at an international banking group to CSR in small companies
as well as personal insights into a CSR manager's role in the automo-
tive sector, the IT sector, the hotel business and many more.
Professor Manfred Pohl is the founder and CEO of the Institute for
Corporate Culture Affairs (ICCA). Professor Pohl has written over a
hundred books, articles and monographs on topics as varied as
business history, culture, politics, corporate ethics and travel.
Nick Tolhurst is Managing Director of the Institute for Corporate
Culture Affairs (ICCA). Nick Tolhurst has written and edited many
publications on CSR, Corporate Culture and Economics including,
most recently, »The A to Z of CSR« and »The ICCA Handbook on CSR«
and writes regularly in the media on CSR and related issues.

HABIG, HELMUT / BERNINGHAUS, JOCHEN

Die Nachfolge im
Familienunternehmen
ganzheitlich regeln
Verlag: Springer Berlin, 3., vollständig überarbeitete Auflage 2010
291 Seiten, gebunden, EUR 46,30
Die Übergabe der Geschäfte an einen Nachfolger kann für Familien-
unternehmen eine existenzielle Frage sein – und sie kann schwierig
sein, da Beteiligte die Nachfolge-Frage häufig ausklammern. Die Auto-
ren beschreiben das Spannungsfeld Unternehmen-Familie und stellen
die Gestaltungsmöglichkeiten sowie die Realisierung der Nachfolge
dar. Dabei gehen sie auf psychologische Probleme ein, behandeln
Rechts- und Steuerfragen sowie mögliche Nachfolgemodelle. Die
steuerlichen und rechtlichen Regelungen im zweiten Teil des Buchs
wurden komplett überarbeitet.
Dr. Helmut Habig, geb. 1946, Jurastudium, Tätigkeiten im Bankhaus
Hermann Lampe, bei Volkswagen in São Paulo/Brasilien, im Maschi-
nenbauunternehmen Westfalia Separator; dort langjähriges Vorstands-
mitglied. 1994/95 freier Mitarbeiter der Beratungsgesellschaft Droege &
Comp. Seit Ende 1995 eigenes Beratungsgeschäft mit dem Schwerpunkt
Beratung von Familienunternehmern und -unternehmerinnen.
Dr. Jochen Berninghaus, geb. 1953, absolvierte zunächst eine Bankaus-
bildung bei einer deutschen Großbank in Düsseldorf. Nach dem
Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Freiburg und
Münster war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Arbeits- und Wirtschaftsrecht der Universität Münster tätig. Von 1981
bis 2001 Partner der Sozietät Rinsche & Speckmann in Hamm.
Ab 2002 Partner bei Spieker & Jaeger in Dortmund.

HERAUSGEGEBEN VON SCHLECHT & PARTNER / UND WEITERE

Unternehmensnachfolge
Handbuch für die Praxis
Verlag: Erich Schmidt, 2., völlig neu bearbeitete Auflage 2010
526 Seiten, gebunden, EUR 80,20
Die Regelung der Unternehmensnachfolge gehört zu den wichtigsten
strategischen Entscheidungen des Unternehmers. Angesichts der
komplexen Fragestellungen, die betriebswirtschaftliche, psychologi-
sche, rechtliche, steuerliche und führungstechnische Problemfelder
umfasst, ist diese Entscheidung sorgfältig vorzubereiten.
In der völlig neu bearbeiteten Auflage des Praxishandbuchs »Unter-
nehmensnachfolge« geben ausgewiesene Spezialisten Antworten auf

alle Fragestellungen, die für eine Nachfolgeregelung relevant sind.
Umfassend und anhand ihrer praktischen Erfahrungen zeigen die Experten
Handlungsalternativen und Erfolgsfaktoren einer Unternehmensnachfolge
auf und geben wertvolle Gestaltungshinweise. Beispiele von erfolgreichen
Unternehmensnachfolgen, detaillierten Lösungskonzeptionen und
Formulierungshilfen für die Nachfolgegestaltung erhöhen den praktischen
Nutzen des Handbuchs.
Die Neuauflage stellt alle für Unternehmensnachfolgen relevanten Verände-
rungen der steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen in den letzten
Jahren dar und zeigt auf, wo und wie Nachfolgeregelungen angepasst
werden müssen.

PAPESCH, MATTHIAS

Corporate Governance
in Familienunternehmen
Eine Analyse zur Sicherung der Unternehmensnachfolge
Verlag: Gabler, 1. Auflage 2010
193 Seiten, gebunden, EUR 51,40
Familienunternehmen sind wahrscheinlich die historisch älteste und bedeu-
tendste Organisationsform menschlichen Wirtschaftens. Sie behaupten sich
in ihren Märkten durch Flexibilität, kurze Entscheidungswege und Innova-
tionskraft. Jedoch waren die Herausforderungen und Risiken für Familien-
unternehmen nie größer als heute. Matthias Papesch stellt ein integratives
Konzept vor, um Familienunternehmen über lange Zeiträume erfolgreich in
Familienbesitz zu halten. Im Fokus seiner Analyse steht die Einführung von
Corporate-Governance-Mechanismen. Auf der Grundlage der Erfahrungen
von 180 Familienunternehmen gibt der Autor Empfehlungen für die Rege-
lung der Unternehmensnachfolge.
Matthias Papesch diplomierte bei Herrn Prof. Dr. Eric Frère am Lehrstuhl
für Finanzwirtschaft und Entrepreneurship der privaten Hochschule für
Ökonomie und Management mit Hauptsitz in Essen (FOM). Er ist als
Senior-Firmenkundenbetreuer im Bereich Projekt

WIELAND, JOSEF

Die Praxis gesellschaftlicher
Verantwortung im
Mittelstand
Regionale CSR-Strategien und Praxis der Vernetzung in KMU
Verlag: Metropolis, 1. Auflage 2010
300 Seiten, kartoniert, EUR 28,80
Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) hat das gesellschaftli-
che Engagement, sei es nun lokal oder darüber hinaus, eine lange Tradition.
Sie sind das Rückgrat jeder Wirtschaft, und sie engagieren sich in vielfältiger
Weise für eine zukunftsfähige und nachhaltige Gesellschaft – insbesondere
in ihrer Region und an ihren Hauptstandorten. Das Themenspektrum ist
dabei weit gefasst und reicht von Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der
Mitarbeiter, Unterstützung lokaler Initiativen im Umfeld bis hin zum freiwil-
ligen betrieblichen Umweltengagement. Da engagierte Unternehmer und
ihre Mitarbeiter die Situation an ihrem Standort kennen, können sie gut ein-
schätzen, wie drängende gesellschaftliche Probleme effektiv und effizient
gelöst werden können, um damit zugleich die Legitimität ihres wirtschaft-
lichen Handelns stetig zu erneuern. Eine wesentliche Governancestruktur
zur gleichzeitigen Realisierung dieser drei Ziele besteht im partnerschaft-
lichen Engagement von Unternehmen mit anderen Unternehmen, den
Akteuren der Politik und der Zivilgesellschaft. Auf diese Weise entstehen
CSR-Netzwerke von KMU, deren Entstehung, Wirkungsweise und Entwick-
lungspotenzial der gemeinsame Gegenstand der in diesem Band versam-
melten Aufsätze sind.
Er versammelt konzeptionelle Grundlagen (Josef Wieland/Maud Schmiede-
knecht, Birgit Riess/René Schmidpeter, Frank Maaß) sowie Praxisberichte
(Andreas Schneider, Iris Straßer, Steffen Heil, Moritz Blanke) von Spezialis-
ten zur gesellschaftlichen Verantwortung in KMU.

Hernstein: Erfolg durch
strategische Führungskräfte-
Entwicklung
Das diesjährige Hernstein Business-Frühstück stand
unter dem Motto »Strategische Führungskräfte-
Entwicklung«. An die hundert Geschäftsführer und
Personalentwickler folgten der Einladung des Hernstein
Instituts und informierten sich am 15. 2. 2011 über
firmenspezifische Inhouse-Programme.

»Professionelles Management heißt längst nicht mehr, einen Bereich nur
betriebswirtschaftlich ordentlich zu führen. Heute wird an Führungskräfte
eine Fülle an Erwartungen gerichtet. Sie müssen persönlich mit Leadership
vorausgehen, Hemmnisse im ›Daily Business‹ ausräumen und nachhaltige
Performance sicherstellen«, berichtet Hernstein Institutsleiterin Katharina
Lichtmannegger aus ihrer Beratungspraxis. Über den Unternehmenserfolg
entscheidet jedoch nicht die Einzelperformance, sondern die Gesamtleistung
der Führungskräfte. Es sind daher innerhalb eines Unternehmens sowohl
Orientierung hinsichtlich der Funktion »Führung« als auch eine gezielte
Entwicklung der notwendigen Kompetenzen erforderlich.

Maßschneiderung für Unternehmen
Die firmenspezifischen Leistungen des Hernstein Instituts für Management und
Leadership orientieren sich an den Herausforderungen, vor denen Unterneh-
men stehen. Unter dem Titel »Strategische Führungskräfte-Entwicklung –
Inhouse-Programme« hat das Hernstein Institut für Management und Leader-
ship seine firmenspezifischen Leistungen neu gebündelt und erweitert.
»Wir haben unser Leistungsangebot in vier Themenfelder ausdifferenziert,
mit dem Ziel, Führungskräfte in ihrer Wirksamkeit zu stärken und so die
Leistungsfähigkeit von Unternehmen zu verbessern«, erklärt Hernstein
Institutsleiterin Katharina Lichtmannegger.
Mithilfe von Leadership-Landkarten erhalten Führungskräfte eine gemein-
same Orientierung hinsichtlich der Profession »Führung«. Potenzial-Evaluatio-
nen von Führungskräften als auch die Entwicklung von Kompetenzprofilen
und Führungsleitbildern unterstützen dabei.
Kerngeschäft sind maßgeschneiderteManagement- und Leadership-Pro-
gramme, die gemeinsam mit den Unternehmen entwickelt und für unter-
schiedliche Führungslevels angeboten werden. »Das Besondere an den
Programmen ist, dass Inhalte und Settings an die jeweiligen Führungs-Level
und deren spezifische Herausforderungen angepasst sind und somit ein opti-
maler Nutzen für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt«, beschreibt
Mag. Gudrun Henn vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
die Zusammenarbeit mit dem Hernstein Institut.
Talente-Programme unterstützen Unternehmen bei der Identifikation von
Potenzialträgern und deren Entwicklung. »Ein großer Mehrwert bei Inhouse-
Programmen liegt in der Vernetzung der eigenen Nachwuchskräfte, dem Know-
how-Austausch und Kennenlernen anderer Bereiche sowie dem Entstehen
tragfähiger Beziehung«, erklärt Mag. Utz Kulich von Raiffeisen Ware Austria AG.
Labs/Werkstätten/Trainings sind Kurzformate, die eine Plattform zum inten-
siven Austausch von Führungskräften darstellen. Gearbeitet wird an konkreten
Praxisfällen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, in einer »neutralen« Zone,
die direkte Umsetzung gewährleistet. dk

Der Katalog
STRATEGISCHE FÜHRUNGSKRÄFTE-ENTWICKLUNG
kann ab sofort unter

www.hernstein.at
angefordert werden.
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Foto von links nach rechts:
Jörg Halleux (Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG), Rudolf Dörfler
(Hernstein Institut), Katharina Lichtmannegger (Hernstein Institut),
Utz Kulich (RWA Raiffeisen Ware Austria AG), Johann Pavelka (Next Partner
Hernstein Institut), Marion Schadler (Next Partner Hernstein Institut),
Herta Fischer (Hernstein Institut), Gudrun Henn (Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend). Foto: Roman Kreitmayer
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SEMINAR

Leistungsgrenzen neu definieren
Sie arbeiten in diesem Seminar an Ihren konkreten Füh-
rungssituationen und lernen Management- und Leadership-
Instrumente kennen, die Ihnen helfen, die eigenen
Handlungsmöglichkeiten in Phasen hoher Arbeitsbelastung
für sich und Ihr Team zu identifizieren. Sie erfahren mehr
über Ihre eigenen Rollenmuster im Umgang mit Belastung
und wie Sie damit am besten umgehen können. Auf Basis
fundierter theoretischer Erklärungsmodelle und konkreter
Fälle lernen Sie, welche typischen Verhaltensmuster bei
Ihren Mitarbeitern/-innen zu berücksichtigen sind und wie
Sie darauf mit den richtigen Rahmenbedingungen reagieren.
Sie erhalten konkrete Hinweise zur Motivation und Entwick-
lung Ihrer MitarbeiterInnen in Ihrer Führungssituation. Im
Seminar haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönliche Situa-
tion als Fallbeispiel zur Bearbeitung durch die Gruppe –
ergänzt um Lösungsbeiträge durch den Trainer – einzu-
bringen. Damit sind Sie in der Lage, die Leistungsgrenzen
für sich und Ihr Team zu erkennen und neu zu definieren.
TRAINER

Mag. Matthias Prammer
NÄCHSTE TERMINE

23. 05. 2011 – 25. 05. 2011
12. 10. 2011 – 14. 10. 2011

SEMINAR

Gruppendynamik
Teamführungskompetenz und Steuerungsfähigkeit in Teams
werden heute mehr denn je als Schlüsselqualifikation vor-
ausgesetzt. ManagerInnen brauchen dabei ein umfassendes
Set an Fähigkeiten und Know-how, um Teams zu Höchstleis-
tungen zu führen. Im Seminar werden speziell jene Phäno-
mene, die in allen Gruppen fast unmerklich und doch so
einflussreich ablaufen, anhand der eigenen Erfahrungen
genau beleuchtet. Sie reflektieren den Umgang mit Vertrau-
ensbildung, Konkurrenz und Macht in Gruppen. Sie erken-
nen Ihre persönlichen Stärken und Schwächen im Hinblick
auf verschiedene Formen der Kooperation und erhöhen da-
durch Ihre soziale Kompetenz. Sie erfahren, was für die Ent-
wicklung und die Arbeitsfähigkeit von Gruppen wichtig ist,
erkennen die Vor- und Nachteile von Einzel- und Gruppen-
entscheidungen und erfahren, wie Sie schnell und effektiv
auf Veränderungen in der Zusammensetzung oder Zielrich-
tung von Teams reagieren können.
TRAINERINNEN

Christa Berger, Univ.-Prof. Dr. Kurt Buchinger, Dr. Ernst
Domayer, DI Alexander Exner, Dr. Georg Fodor, Dipl.-Psych.
Marina Gambaroff, Dr. Roswita Königswieser, Univ.-Prof. Dr.
Karin Lackner, Univ.-Prof. Dr. Jürgen Pelikan, Dr. Dorothea
von Ritter-Röhr, Dr. Hellmut Santer, Dr. Gudrun Vater,
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Wimmer
Die Auswahl der TrainerInnen ist von Termin und

Anzahl der TeilnehmerInnen abhängig.

NÄCHSTE TERMINE

16. 05. 2011 – 21. 05. 2011
12. 09. 2011 – 17. 09. 2011

SEMINAR

Erfolg und persönliche Zufriedenheit
Hohe Leistungsfähigkeit ist Motor und auch Notwendigkeit
für den beruflichen Erfolg. Jeder Mensch verfügt über indi-
viduelle Vorgehensweisen, in komplexen Situationen mit
Leistung und Stress umzugehen. Durch die genaue Analyse
Ihrer Muster und Antreiber können Sie bewusst entschei-
den, welche Einstellungen Sie persönlich wachsen lassen
und zufrieden machen. In intensiven Beratungsgesprächen
arbeiten Sie an zentralen Fragestellungen: Was treibt mich
wirklich an? Wie wirken meine eigenen, häufig unbewus-
sten Annahmen auf mein Handeln? Lebe ich gemäß meinen
Werten und meiner Reife? Wie erwerbe ich die Fähigkeit,
mich intensiv an Personen, Ziele, Visionen, Strategien und
Werte zu binden – und wenn nötig wieder loszulassen?
TRAINERIN

Dipl.-Päd. Christiane Pape
NÄCHSTE TERMINE:

11. 04. 2011 – 14. 04. 2011
21. 11. 2011 – 24. 11. 2011

SEMINAR

Work-Life-Balance
In diesem Seminar identifizieren Sie die kraftraubenden
Inbalancen Ihres aktuellen beruflichen und persönlichen
Lebens. Sie klären, was es für Sie heißt, in Balance zu sein.
Ihre Karriere- und Lebensplanung, Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, Lebenssinn und -phasen werden themati-
siert. Sie erkennen, was für Sie wichtig ist, um zentriert zu
sein und das richtige Verhältnis zwischen Spannung und
Entspannung zu finden. Durch das Konkretisieren Ihres
Werteprofils, Ihrer Lebensvisionen und -ziele stärken Sie
Ihre innere Klarheit. Im Umgang mit Zielkonflikten lernen
Sie, passende Prioritäten zu setzen. Sie spüren blockie-
rende Denkmuster auf und finden Wege, sie loszulassen.
Sie lernen die Prinzipien hilfreicher Techniken kennen
und umzusetzen.
TRAINERIN

Dipl.-Päd. Christiane Pape
NÄCHSTE TERMINE

06. 04. 2011 – 08. 04. 2011
28. 11. 2011 – 30. 11. 2011

SEMINAR

Strategien entwickeln und umsetzen
In diesem Seminar erfahren Sie, wie strategische Analyse-
methoden und die Entwicklung strategischer Optionen
unmittelbar mit Umsetzungswerkzeugen und Controlling
in einen Managementprozess integriert werden. Dazu
erarbeiten Sie anhand von Praxisfällen, Gruppenarbeiten
und Theorie-Einheiten die »Spielarten« und Grundlogiken
der heutigen Strategiepraxis.
Inputs über strategisches Controlling und ein Angebot pra-
xistauglicher Instrumente für Führungs- und Steuerungs-
systeme zur Strategieumsetzung (Balanced Scorecard,
wertorientierte Führung, EFQM) helfen, um auf strategi-
schem Kurs zu bleiben. Der »Personal Action Plan« ermög-
licht Ihnen, während des Seminars eine Strategie für das
eigene Unternehmen zu entwickeln.
TRAINER

Mag. Walter Dietl
Mag. Dr. Reinhart Nagel
NÄCHSTE TERMINE

07. 03. 2011 – 09. 03. 2011
19. 09. 2011 – 21. 09. 2011

INHOUSE-PROGRAMME

Strategische
Führungskräfte-Entwicklung
In dem soeben erschienenen Katalog »Strategische
Führungskräfte-Entwicklung – Inhouse-Programme« hat
das Hernstein Institut für Management und Leadership
die firmenspezifischen Leistungen neu gebündelt und
erweitert.

LEADERSHIP-LANDKARTEN
Eine Kernfunktion von Führung ist es, Orientierung zu
geben. Gleichzeitig brachen Unternehmen für die gezielte
Entwicklung der Profession Führung selbst Landkarten
zur Orientierung.
HERNSTEIN ANGEBOTE

• Management- und Leadership-Diagnosen
• Entwicklung von Führungsleitbildern
• Entwicklung von Kompetenzprofilen für

verschiedene Führungslevels/Funktionen
• Potenzialevaluation von Führungskräften/Gruppen
• Strategische Führungskräfte-Entwicklungsplanung

MANAGEMENT- UND LEADERSHIP-PROGRAMME
Leistungserwartungen an Führungskräfte nehmen laufend
zu. Um die Spannung zwischen strategischen Anforderun-
gen und »Antwortfähigkeit« zu verringern, setzen Unter-
nehmen auf Management- und Leadership-Programme.
HERNSTEIN ANGEBOTE

• Leadership-Programme für das Obere Management
• Management- und Leadership-Programme für das

Mittlere Management
• Internationale Management- und Leadership-

Programme
• Management-Programme für das Basis-Management
• Unternehmensweite Leadership-Programme
• Hierarchieübergreifende Leadership-Programme
• Flankierende Maßnahmen zur Unterstützung der

Nachhaltigkeit

LABS/WERKSTÄTTEN UND TRAININGS
Damit Unternehmen Erfolg haben, sind in strategischen
Prozessen und bei der Umsetzung immer wieder Impulse
notwendig.
HERNSTEIN ANGEBOTE

• Leadership-Labs
• Management-Werkstätten
• Management- und Leadership-Trainings

TALENTE-PROGRAMME
Wie Ihre Unternehmensperformance morgen sein wird,
bestimmen maßgeblich jene Talente in Ihrem Unter-
nehmen, die Sie heute auswählen und entwickeln.
HERNSTEIN ANGEBOTE

• Talente-Gruppen identifizieren
• Potenzialdiagnose der PotenzialträgerInnen
• Talent Development Programs
• 360 Grad–Feedback zur Weiterentwicklung

OFFENE PROGRAMME

Entwicklungsimpulse
für Führungskräfte
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ANMELDUNG UND NÄHERE
INFORMATIONEN ZU DEN EINZELNEN
HERNSTEIN SEMINAREN

NATASCHA LERCHE
T +43/1/514 50-5621
DIANA LJUBIC
T +43/1/514 50-5624
anmeldung@hernstein.at
www.hernstein.at

Sie möchten mehr über unsere Inhouse-Leistungen
erfahren?
Bestellen Sie den Katalog unter
www.hernstein.at/Programm/

Gerne stehen wir Ihnen auch für ein
persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung!

DR. KATHARINA LICHTMANNEGER
Leiterin Hernstein Institut
für Management und Leadership
T +43/1/514 50 5605
katharina.lichtmannegger@hernstein.at




